
PROJEKTBESCHREIBUNG

Ein neues Zuhause mit dem Namen

„for You & Me“ – mit dem Gedanken

für Dich sowie mich , egal ob Jung

oder Alt . Ein gemeinsames

Zusammenwohnen mehrerer

Generationen , die aufeinandertreffen

und so ein starkes Band für die

Zukunft bilden . Der große Mehr-
Zweck-Raum im EG mit separater

Küche , behindertengerechtes WC und

einer traumhaften Aussicht auf das

Innere der Anlage mit Badesee -

welcher sich fabelhaft für

gemeinsame Spielenachmittage und

Feste eignet . Bei Schönwetter

genießen sie die Zeit mit Ihren Lieben

auf der Geschosswohnbau-eigenen

Terrasse . 

Mit der Schlichtheit der Form des

Gebäudes wollen wir das Augenmerk
auf die qualitativ hochwertige
Eternitfassade legen und umranden

diese mit eleganten Holzelementen

und großen Glasteilen , die es nochmal

zu etwas ganz Besonderem machen .

Die Materialien sind so gewählt , dass

der Ausdruck der Körper des

Geschosswohnbaus in einem

harmonischen Bild auf uns wirken . 

 Die grauen , anthrazit und beigen

Eternitplatten verstärken das

moderne Design drastisch .

"FOR  YOU  &  ME"
Die Individualität der verschiedenen

Wohnung vom 1 . bis zum 4 Stock -

als 1-Mann Wohnung ,

behindertengerechte Wohnung ,

Wohnungen für ältere Pärchen ,

welche nicht mehr den Drang

haben ihr 3-stöckiges Haus zu

putzen oder es nicht mehr allein

schaffen , bis zum 4-köpfigen
Familien Eigenheim , haben wir

alles dabei .

Genießen Sie Ihr Frühstück in

heimischer Atmosphäre auf ihrem

Balkon der süd-westlich
ausgerichtet ist oder lassen sie den

Tag mit einem Gläschen Wein

ausklingen . Ebenso ist der

Wohnblock mit einem geräumigen

Laubengang im Außenbereich , der

das Gefühl gibt von Draußen

nachhause zu kommen mit einem

Glas-geführten Aufzug ausgestattet . 

Viele Aspekte flossen bei der

Planung und Ausführung der

Bebauung ein . Ziel war es aus
Urlaub, Freizeit und besonders
dem Alltag ein gemeinsames
Rundum zu erschaffen.
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