
Die exzellente Lage: 

 

Die sehr beliebte und für Weinbau und Spargel bekannte Gemeinde Opfingen  ist ein 

Stadtteil der Breisgaumetropole Freiburg im Breisgau. Der idyllisch in die Weinberge 

eingebettete Ort liegt nur ca. 8 km westlich des Stadtkerns am Ostrand des Tunibergs 

und zählt rd. 4.500 Einwohner.  

Von Freiburg kommend erreicht man ihn durch ein schönes Waldgebiet mit zwei 

besonders während der warmen Jahreszeit beliebten Seen als Ausflugsziel. 

Die Lage im Dreiländereck Schweiz–Frankreich–Deutschland ist in dreifacher Hinsicht 

exzellent: Ausgesprochen verkehrsgünstig gelegen klimatisch überaus attraktiv und 

wirtschaftsstark: 

Zum einen ist Opfingen bestens in das europäische Verkehrsnetz eingebunden. Die 

Gemeinde liegt an einer der bedeutendsten Nord-Süd-Achsen Europas.  

Über mehrere Buslinien ist der Weinbauort sehr gut an das überregionale Schienennetz 

angebunden.  

Vervollständigt wird die sehr gute verkehrstechnische Anbindung über die Autobahn 

Frankfurt-Basel und über den Euro-Airport Basel-Mulhouse.  

Somit sind die Wirtschaftsmetropole Freiburg, der Schwarzwald, der Kaiserstuhl, das 

Elsass und auch die Schweiz in jeweils nur etwa 10 bis 30 Minuten zu erreichen. 

Zum anderen besticht die Lage im klimatisch begünstigten Oberrheintal zwischen 

Vogesen und Schwarzwald. 

Hier beginnt der Frühling eher und der Sommer endet später als im übrigen 

Bundesgebiet. Wenn auf den Höhen des Schwarzwaldes noch Schnee liegt, kann man in 

den Biergärten schon die Freiluft genießen. 

Neben der guten Verkehrsanbindung verfügt Opfingen auch über eine sehr gute 

Infrastruktur:  

Zwei Supermärkte, mehrere Bäckereien, Cafe´s,  ettliche Restaurants, eine Apotheke 

und ein Hausarzt sind im Ort ansässig. Darüber hinaus finden Sie hier eine 

Postannahmestelle, interessante Kultureinrichtungen und ein reges Vereinsleben. 

Kindergärten und die Schule, die gleichzeitig Grundschule für Opfingen und Mittelpunkt-

Hauptschule für die vier Tuniberggemeinden ist, runden das sehr gute Angebot ab. 

 



Diese Wohnung befindet sich hier in zentraler Lage, von der aus Sie die ÖPNV- und 

Infrastrukturangebote fußläufig sehr gut erreichen können. 

Hier lässt sich´s leben! 

Zudem steigern die hohe Lebensqualität und das Wirtschaftswachstum die Nachfrage 

nach Immobilien und sorgen somit für eine positive Wertentwicklung. 

Gerade auch Kapitalanleger profitieren von dieser kontinuierlichen Preis- und 

Stadtentwicklung, denn auch die Mieter lassen sich dieses hohe Maß an Lebensqualität 

gerne etwas kosten. 


