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DIe Verortung

Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Zentrum von Moosburg. Durch 

die unmittelbare  nähe zum Zentrum sind einladende restaurants und 

Bars, sowie einkaufsmöglichkeiten, schulen, Ärzte und apotheken schnell 

erreichbar.

Der Mühl- und Mitterteich ist innerhalb von 10 Minuten zu fuß 

zu erreichen und lädt zu sommerlichen spaziergängen ein. Der 

Wörthersee liegt in etwa 5km vom grundstück entfernt und ist  

in 15 Minuten mit dem auto zu erreichen.  auch die Hauptstadt Klagenfurt 

ist in einer halben stunde mit dem auto zu erreichen. 

 

Die Verortung der Wohnanlage in der umgebung und die Zuweisung der 

einzelnen Parkplätze sind den angeführten lageplänen zu entnehmen. 

K l a g e n f u r t e r  s t r a s s e
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üBersIcHt KellerrÄuMe & tIefgarageDas grunDstücK
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Im eingangsbereich können Kunden am empfang begrüßt 

werden, bevor der raum in den 72,93 m² großen Büroraum 

überfließt. Die großzügigen fensterflächen gegen norden und 

Westen lassen den raum besonders hell wirken und tragen zur 

angenehmen arbeitsatmosphäre bei. Durch die ausrichtung 

hin zur straßenseite, ist das Büro nicht nur von außen schnell 

erkennbar, die fensterflächen bieten sich gleichzeitig als 

Werbefläche an. 

Im süd-Westen des Büroraumes befindet sich eine funktionale 

Küche, die genügend Platz für die gemeinsamen Mittagspausen 

bietet. Die terrasse mit gartenzugang lädt zu teammeetings 

und Kundengespräche in ungezwungener atmosphäre ein. Im 

eingangsbereich des großraumbüros befindet sich eine unisex 

Wc-anlage mit barrierefreiem Wc. Zusätzlichen stauraum bietet 

das Kellerabteil im untergeschoss. Hier können beispielsweise 

reinigungs- und Büroutensilien gelagert werden. 

Das 119,80 m²  großraumbüro befindet  sich straßenseitig 

im nord-Westen der Wohnanlage. Bei der erschließung der 

Bürofläche wurde drauf geachtet den Zugang barrierefrei zu 

gestalten. Zu dem großraumbüro zählen drei Parkplätze im 

Parkdeck im erdgeschoss. Der eingang der Bürofläche befindet 

sich im erdgeschoss des Hauses sonnengenuss West. 

BüroflÄcHe eH 2
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*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

M  1 : 1 0 0

gescHossVerortung

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

e r D g e s c H o s s  e H 2

eMPfang  14,21 m²
grossrauMBüro 72,93 m2

teeKücHe 16,86 m2

sanItÄr 1 8,66 m2

sanItÄr 2 3,16 m2

sanItÄr 3 1,97 m2

sanItÄr 4 2,01 m²
sUMME bÜroflächE  119,80 m²

terrasse  29,46 m²
garten  62,68 m²
sUMME AUssEnflächEn  92,14 m²

KelleraBteIl 3,79 m²
sUMME nEbEnflächE 3,79 m²

3x ParKDecKstellPlatZ



WoHneInHeIt toP 1
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, das offene Wohn- und esszimmer. 

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine offene 

Wohnküche mit Kücheninsel. am anderen ende des 

raumes bietet eine Wohnlandschaft entspannung für die 

ganze familie. gemeinsamen Kochabenden mit ruhigem 

ausklang steht somit nichts im Weg. 

Besonderes Highlight ist der an den Wohn- und 

essbereich grenzende große garten mit sonnenterrasse. 

Durch die großzügigen fensterfronten im Westen als auch 

im süden verschmelzen Innen und außen und lassen 

den Wohnraum noch offener und heller wirken. egal ob 

gemütliche lounge ecke, gemüse- und Kräuterbeet oder 

Blumenvielfalt, gartenliebhaber finden im außenbereich 

genügend Platz um sich auszuleben. 

Das top 1 befindet sich im erdgeschoss des Wohnhauses 

sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit gehören 

zwei Parkplätze im Parkdeck, sowie ein Kellerabteil im 

untergeschoss, in dem Hausrat verstaut werden kann. 

Damit sperrige Kisten nicht über das stiegenhaus 

getragen werden müssen, ist das Kellerabteil ebenso mit 

dem lift erreichbar.  

Der   eingang zu der 92,43 m² großen erdgeschoss-

wohnung befindet sich im süd-Westen der Wohnanlage 

und ist über den Innenhof zu erreichen. Die 

gartenwohnung ist nach süd-Westen hin ausgerichtet 

und besticht besonders durch seine hellen und 

lichtdurchfluteten räume. 

Beim Betreten der Wohnung werden die Bewohner 

von der garderobe in empfang genommen, die 

genügend stauraum für die ganze familie bietet. Im 

anschluss an die garderobe folgt ein kurzer flur, der 

bereits erste einblicke in den Wohn- und essbereich 

freigibt und neugierde auf das Wohnerlebnis weckt.  

Im süd-osten der Wohnung, folgend an die garderobe, 

befindet sich das elternschlafzimmer sowie zwei identisch-

große Kinderschlafzimmer. Jedes Kind hat seinen eigenen 

rückzugsort zum spielen und konzentrierten lernen. alle 

schlafzimmer sind zudem nach süden hin ausgerichtet 

und genießen so den Blick in den garten und den 

sonneneinfall über den ganzen tag hinweg.

gegenüber des schlafbereiches befindet sich das 

Badezimmer, das mit Badewanne und Dusche 

ausgestattet ist. Zusätzlich wurde die Wohnung mit einem 

Hauswirtschaftsraum ausgestattet, der im Bedarf als 

gäste-Wc umfunktioniert werden kann. 

toP 1
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W o H n e I n H e I t  to P  1 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe  5,09 m²
flur 8,83 m2

scHlafZIMMer 11,52 m2

KInDerZIMMer 1 11,13 m2

KInDerZIMMer 2 11,08 m2

BaD/Wc 8,86 m2

HausWIrtscHaftsrauM 2,39 m2

KocHen/essen 21,13 m2

WoHnen 12,40 m²
sUMME WohnflächE 92,43 m²

terrasse  70,19 m²
garten  121,84 m²
sUMME AUssEnflächEn 192,03 m²

KelleraBteIl 3,78 m²
sUMME nEbEnflächE 3,78 m²  

2x ParKDecKstellPlatZ



WoHneInHeIt toP 3
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, das offene Wohn- und esszimmer. 

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine offene 

Wohnküche mit Kücheninsel. am anderen ende des 

raumes bietet eine Wohnlandschaft entspannung für die 

ganze familie. gemeinsamen Kochabenden mit ruhigem 

ausklang steht somit nichts im Weg. 

Besonderes Highlight der Wohnung ist die sonnenterrasse 

die den Wohnraum im Westen als auch im süden umrahmt. 

Durch die großen fensterflächen im Wohn- und essbereich 

verschmelzen Innenraum und terrasse und lassen so den 

Wohnraum optisch noch großzügiger und offener wirken. 

Den sommerlichen sonnenstunden und grillabenden 

steht somit nichts mehr im Wege. 

Bei Bedarf kann diese Wohnung barrierefrei gestaltet 

werden. 

top 3 befindet sich im 1. obergeschoss des Wohnhauses 

sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit gehören 

zwei Parkplätze im Parkdeck, sowie ein Kellerabteil im 

untergeschoss, in dem Hausrat verstaut werden kann. 

Damit sperrige Kisten nicht über das stiegenhaus 

getragen werden müssen, ist das Kellerabteil ebenso mit 

dem l ift erreichbar.  

Der eingang zu der 91,29 m² großen Wohnung befindet 

sich im süd-Westen der Wohnanlage und ist über das 

offene treppenhaus im Innenhof zu erreichen. Die 

Wohnung mit sonnenterrasse ist nach süd-Westen hin 

ausgerichtet und besticht besonders durch seine hellen 

und lichtdurchfluteten räume. 

Beim Betreten der Wohnung werden die Bewohner von 

der garderobe in empfang genommen, die genügend 

stauraum für die ganze familie bietet. Im anschluss an die 

garderobe folgt ein kurzer flur, der bereits erste einblicke 

in den Wohn- und essbereich freigibt und neugierde auf 

das Wohnerlebnis weckt. 

Im süd-osten der Wohnung, folgend an die garderobe, 

befindet sich das elternschlafzimmer sowie zwei identisch-

große Kinderschlafzimmer. Jedes Kind hat so seinen 

eigenen rückzugsort zum spielen und konzentrierten 

lernen. alle schlafzimmer sind zudem nach süden hin 

ausgerichtet und genießen so sonneneinfall über den 

ganzen tag hinweg.

gegenüber des schlafbereiches befindet sich das 

Badezimmer, das mit Badewanne und Dusche 

ausgestattet ist. Zusätzlich wurde die Wohnung mit einem 

Hauswirtschaftsraum ausgestattet, der im Bedarf als 

gäste-Wc umfunktioniert werden kann. 

toP 3
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W o H n e I n H e I t  to P  3 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe  4,88 m²
flur 9,05 M2

scHlafZIMMer 11,53 m2

KInDerZIMMer 1 10,92 m2

KInDerZIMMer 2 10,93 m2

BaD/Wc 8,61 m2

HausWIrtscHaftsrauM 2,01 m2

KocHen/essen 20,82 m²
WoHnen 12,54 m²
sUMME WohnflächE 91,29 m²

terrasse  28,22 m²
sUMME AUssEnflächE 28,22 m²

KelleraBteIl 6,72 m²
sUMME nEbEnflächE 6,72 m²    

2x ParKDecKstellPlatZ



WoHneInHeIt toP 4
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am ende des kurzen flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, der Wohn- und schlafbereich. Durch 

raffinierte aufteilung wird der raum zu einer ruheoase als 

auch zu einem gemütlichen aufenthaltsort. Zur optischen 

abtrennung kann optional eine glaswand eingezogen 

werden. als modernes element spiegelt die abtrennung 

den loft-charakter der dynamischen Wohnung wieder. 

angrenzend an den Wohnbereich befindet sich die 

terrasse, die besonders durch die abendliche Westsonne 

voll zur geltung kommt. Durch die großzügige 

Verglasung der Westseite fällt so viel licht in den 

Wohnraum und lässt diesen hell und freundlich erstrahlen.  

 

Bei Bedarf kann diese Wohnung barrierefrei gestaltet 

werden. 

top 4 befindet sich im 1. obergeschoss des Wohnauses 

sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit gehört ein 

Parkplatz in der tierfgarage, sowie ein Kellerabteil im 

untergeschoss, in dem Hausrat verstaut werden kann. 

Damit sperrige Kisten nicht über das stiegenhaus 

getragen werden müssen, ist das Kellerabteil ebenso mit 

dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 44,48 m² großen Wohnung befindet 

sich im Westen der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. Durch geschickte 

raumaufteilung entsteht aus einer einzimmerwohnung 

ein wahres schmuckstück mit loft-charakter.

Im eingangsbereich der Wohnung befindet sich 

eine nische die als garderobe dient. Beim Betreten 

der Wohnung fällt der Blick über den kurzen flur 

in den Hauptraum und weckt so die neugierde auf  

das Wohnerlebnis. 

ebenso im eingangsbereich befindet sich das Bade-

zimmer, das optional auch mit Badewanne ausgestattet 

werden kann.  angrenzend befindet sich die Küche, 

die durch eine trennwand von dem Hauptraum 

separiert wurde, um die geruchsbildung beim Kochen 

einzudämmen. um noch mehr tageslicht in die Küche zu 

bringen können optional oberlichten als Designelement 

in die abtrennung integriert werden. 

toP 4
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W o H n e I n H e I t  to P  4 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

flur 4,91 m2

BaD/Wc 5,97 m2

KocHen 7,21 m2

scHlafen/WoHnen/essen 26,39 m²
sUMME WohnflächE  44,48 m²

terrasse  10,29 m²
sUMME AUssEnflächE  10,29 m²

KelleraBteIl 3,49 m²
sUMME nEbEnflächE 3,49 m²  

1x tIefgaragenstellPlatZ



WoHneInHeIt toP 5
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, der offene Wohn- und essbereich. 

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine offene 

Wohnküche. am anderen ende des raumes bietet eine 

Wohnlandschaft entspannung für die ganze familie. 

gemeinsamen Kochabenden mit ruhigem ausklang steht 

somit nichts im Weg. 

Besonderes Highlight der Wohnung ist die terrasse 

im Westen des Wohnraumes, die besonders mit der 

abendlichen Westsonne voll zur geltung kommt. Durch 

die großen fensterflächen im Wohn- und essbereich 

verschmelzen zudem Innenraum und terrasse und lassen 

so den Wohnraum optisch noch großzügiger und offener 

wirken.

Bei Bedarf kann diese Wohnung barrierefrei gestaltet 

werden. 

top 5 befindet sich im 1. obergeschoss des Wohnhauses 

sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit gehören zwei 

Parkplätze in der tierfgarage, sowie ein Kellerabteil 

im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut werden 

kann. Damit sperrige Kisten nicht über das stiegenhaus 

getragen werden müssen, ist das Kellerabteil ebenso mit 

dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 70,01 m² großen Wohnung befindet 

sich im Westen der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. Die Wohnung 

überzeugt vor allem durch den großzügigen Wohn- und 

essbereich mit einladender terrasse.

Im eingangsbereich der Wohnung befindet sich eine 

nische die als  garderobe dient. Bereits beim Betreten 

der  Wohnung fällt der Blick über den kurzen flur in den 

Wohnraum und weckt so bereits die neugierde auf das 

Wohnerlebnis.

Den flur entlang, im ruhigen nord-osten der Wohnung 

befindet sich das Kinderschlafzimmer und das 

Hauptschlafzimmer. Das Kinderzimmer bietet genügend 

Platz zum spielen als auch zum konzentrierten lernen. 

gegenüberliegend befindet sich das Badezimmer, 

das mit Badewanne ausgestattet werden kann. sowie 

ein Hauswirtschaftsraum, der bei Bedarf als gäste-Wc 

umfunktioniert werden kann. Zusätzlich besteht auch die 

Möglichkeit das Badezimmer um den Hauswirtschaftsraum 

zu erweitern und so eine Wellnessoase zu schaffen.

toP 5
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W o H n e I n H e I t  to P  5 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

flur 9,81 m2

BaD/Wc 7,15 m2

KInDerZIMMer 10,78 m2

scHlafZIMMer 10,77 m2

KocHen/essen/WoHnen 27,63 m2

HausWIrtscHaftsrauM 3,87 m²
sUMME WohnflächE  70,01 m²

terrasse  14,88 m²
sUMME AUssEnflächE  14,88 m²

KelleraBteIl 3,45 m²
sUMME nEbEnflächE 3,45 m²

2x tIefgaragenstellPlatZ
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, der offene Wohn- und essbereich. 

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine offene 

Wohnküche. am anderen ende des raumes bietet 

eine Wohnlandschaft entspannung. gemeinsamen 

Kochabenden mit ruhigem ausklang steht somit nichts  

im Weg. 

Besonderes Highlight der Wohnung ist die sonnen-

terrasse im süden des Wohnraumes. Durch die großen 

fensterflächen im Wohn- und essbereich verschmelzen 

zudem Innenraum und terrasse und lassen so den 

Wohnraum optisch noch großzügiger und offener wirken. 

Bei Bedarf kann diese Wohnung barrierefrei gestaltet 

werden. 

top 6 befindet sich im 1. obergeschoss des Wohnhauses 

sonnengenuss ost. Zu der Wohneinheit gehört ein 

Parkplatz in der tierfgarage, sowie ein Kellerabteil im 

untergeschoss, in dem Hausrat verstaut werden kann. 

Damit sperrige Kisten nicht über das stiegenhaus 

getragen werden müssen, ist das Kellerabteil ebenso mit 

dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 56,16 m² großen Wohnung 

befindet sich im osten der Wohnanlage und ist über  

das offene treppenhaus zu erreichen. Der Zugang zu der 

Wohnung befindet sich im nördlichen laubengang. Durch 

die fenster in der Holzvertäfelung fällt nicht nur tageslicht 

in den Hausgang ein, das lichtspiel der Holzlamellen 

trägt zugleich zur Wohnatmosphäre bei. Im  

eingangsbreich der Wohnung, vorbei an der  

garderobe erstreckt sich ein kurzer flur mit sicht in 

den Wohnbereich, der bereits neugierde auf das 

Wohnerlebnis weckt.

Im Westen der Wohnung befindet sich das schlafzimmer. 

angrenzend befindet sich das Badezimmer  mit Dusche.  

für mehr Privatsphäre sorgt das vom Badezimmer 

getrennte Wc. Zusätzlich wurde die Wohnung mit einem 

Hauswirtschaftsraum ausgestattet, in dem Waschmaschine 

und trockner Platz finden. 

toP 6
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W o H n e I n H e I t  to P  6 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe  3,90 m²
flur 4,46 m2

scHlafZIMMer 10,76 m2

BaD 4,77 m2

Wc 1,75 m2

HausWIrtscHaftsrauM 2,95 m2

KocHen/essen/WoHnen 27,57 m²
sUMME WohnflächE 56,16 m²

terrasse  28,16 m²
sUMME AUssEnflächE   28,16 m²

KelleraBteIl 3,59 m²
sUMME nEbEnflächE 3,59 m²

1x tIefgaragenstellPlatZ
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angrenzend  befindet sich die  Küche.  Durch eine 

trennwand wurde diese von dem Hauptraum 

separiert, um so die geruchsbildung beim Kochen 

einzudämmen. um noch mehr tageslicht in die 

Küche zu bringen, können optional oberlichten 

als Designelement in die abtrennung integriert  

werden. 

am ende des kurzen flurs befindet sich das Herzstück der 

Wohnung, der Wohn- und schlafbereich. Durch raffinierte 

aufteilung wird der raum zu einer ruheoase, als auch 

zu einem gemütlichen aufenthaltsort. Zur optischen 

abtrennung kann optional eine glaswand eingezogen 

werden. als modernes element spiegelt die abtrennung 

den loft-charakter der dynamischen Wohnung wieder. 

Besonderes Highlight der Wohnung ist die sonnen-

terrasse im süden des Wohnraumes. Durch die großen 

fensterflächen im Wohn- und essbereich verschmelzen 

zudem Innenraum und terrasse und lassen so den 

Wohnraum optisch noch großzügiger und offener wirken. 

top 7 befindet sich im ersten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss ost. Zu der Wohneinheit 

gehört ein Parkplatz in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 35,30 m² großen Wohnung 

befindet sich im osten der Wohnanlage und ist  

über das offene treppenhaus im Innenhof zu 

erreichen. Der Zugang zu der Wohnung befindet 

sich im nördlichen laubengang. Durch die fenster  

in der Holzvertäfelung fällt tageslicht in den Hausgang 

Durch geschickte raumaufteilung entsteht aus einer 

einzimmerwohnung ein wahres schmuckstück mit loft-

charakter.

Beim Betreten der Wohnung fällt der Blick über den 

kurzen flur in den Hauptraum und weckt so die neugierde 

auf das Wohnerlebnis. Im eingangsbereich der Wohnung 

befindet sich eine nische die als garderobe dient, sowie 

das Badezimmer das mit Dusche ausgestattet ist.

toP 7
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W o H n e I n H e I t  to P  7 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

flur 4,24 m2

BaD/Wc 5,18 m2

KocHen 7,03 m2

essen/WoHnen/scHlafen 18,85 m²
sUMME WohnflächE  35,30 m²

terrasse 16,50 m²
sUMME AUssEnflächE   16,50 m²

KelleraBteIl 2,72 m²
sUMME nEbEnflächE 2,72 m²

1x tIefgaragenstellPlatZ
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52 53

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine 

offene Wohnküche mit Kücheninsel. am anderen 

ende des raumes bietet eine Wohnlandschaft 

entspannung für die ganze familie. für zusätzliche 

Wohnatmosphäre sorgt der ofen, der besonders in 

der kalten Jahreszeit für zusätzliche Wärme sorgt.  

Im sommer lädt die angrenzende sonnenterrasse zum 

Verweilen ein. 

über einen kurzen flur im nord-osten der Wohnung sind 

die beiden Kinderzimmer sowie das Hauptschlafzimmer 

zu erreichen. Die beiden Kinderzimmer sind identisch 

groß. Jedes Kind hat so seinen eigenen rückzugsort zum 

spielen und konzentrierten lernen. 

ebenso über den flur erreichbar sind das 

tageslichtbadezimmer mit Badewanne, sowie ein 

Hauswirtschaftsraum, der für zusätzlichen stauraum 

sorgt. für mehr Privatsphäre sorgt das vom Badezimmer 

abgetrennte Wc.

top 8 befindet sich im ersten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss ost. Zu der Wohneinheit 

gehören zwei Parkplätze in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 97,86 m² großen Wohnung befindet 

sich im osten der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. Der Zugang zu 

der Wohnung befindet sich im nördlichen laubengang. 

Durch die fenster in der Holzvertäfelung fällt tageslicht in 

den Hausgang. 

folgend an die geräumige garderobe befindet sich der 

nach süden ausgerichtete Wohn- und essbereich. Das 

Highlight der Wohnung überzeugt durch die fließenden 

übergänge von Küche, essbereich und Wohnzimmer.

toP 8



55

W o H n e I n H e I t  to P  8 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe 7,32 m2

flur 8,13 m2

HausWIrtscHaftsrauM 4,87 m2

BaD/Wc 7,14 m2

Wc 2,48 m2 

scHlafZIMMer 11,46 m2

KInDerZIMMer 1 10,35 m2

KInDerZIMMer 2 11,17 m2

KocHen/essen 19,68 m2

WoHnen 15,26 m²
sUMME WohnflächE  97,86 m²

terrasse  38,54 m²
sUMME AUssEnflächE   38,54 m²

KelleraBteIl 6,24 m²
sUMME nEbEnflächE 6,24 m²

2x tIefgaragenstellPlatZ



2. oBergescHoss

sämtliche Wohneinheiten des 2. obergeschosses verfügen über eine 

aufgebaute galerie im Dachgeschoss. 

Insbesondere die Wohn- und essbreiche der Wohnungen bestechen 

dadurch mit einer raumhöhe von bis zu vier Metern mit charmanten 

Dachschrägen. 

auf den folgenden seiten veranschaulichen systemschnitte die raumhöhen 

der Wohnungen. 

DIe rauMHöHe
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M  1 : 1 0 0 M  1 : 1 0 0t o P  1 2  V a r I a n t e  B B t o P  1 2  V a r I a n t e  1



60 61

M  1 : 1 0 0 M  1 : 1 0 0t o P  1 2  V a r I a n t e  3t o P  1 2  V a r I a n t e  2
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, das offene Wohn- und esszimmer. 

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine 

offene Wohnküche mit Kücheninsel. am anderen ende 

des raumes bietet eine Wohnlandschaft entspannung 

für die ganze familie. für zusätzliche Wohnatmosphäre 

sorgt der ofen, der besonders in der kalten Jahreszeit 

für zusätzliche Wärme sorgt. Im sommer lädt die 

angrenzende sonnenterrasse zum Verweilen ein. Durch 

die glasfronten im Westen als auch im süden wird der 

raum lichtdurchflutet und wirkt so besonders warm und 

hell.

Da sich die Maisonette-Wohnung mit galerie im 

Dachgeschoss über zwei stockwerke erstreckt, besticht 

der Wohn- und essbereich durch hohe Wände mit 

charmanten Dachschrägen. Der raum wird so optisch 

gestreckt und wirkt noch großzügiger.

über einen treppenaufgang im Wohnzimmer gelangt 

man in den Masterbereich. In der galerie genießen eltern 

die Privatsphäre eines eigenen Badezimmers. Besonderes 

Highlight ist die glasfront, die sichtbezüge in das 

untergeschoss bietet. Durch das südfenster aber auch 

durch die Verglasung zur Westseite wird das schlafzimmer 

lichtdurchflutet.

top 9 befindet sich im zweiten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit 

gehören zwei Parkplätze in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 112,21 m² großen Wohnung befindet 

sich im Westen der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. als Maisonette-

Wohnung erstreckt sich die Wohnung über zwei 

stockwerke.

Beim Betreten der Wohnung werden die Bewohner von 

der garderobe in empfang genommen, die genügend 

stauraum für die ganze familie bietet. Im anschluss an die 

garderobe folgt ein kurzer flur, der bereits erste einblicke 

in den Wohn- und essbereich freigibt und neugierde auf 

das Wohnerlebnis weckt. 

Im süd-osten der Wohnung, folgend an die 

garderobe, befinden sich die zwei identisch großen 

Kinderschlafzimmer. Dem streit um die einteilung 

der Zimmer wurde somit vorgebeugt.  Jedes  Kind 

hat so seinen eigenen rückzugsort zum spielen und 

konzentrierten lernen. 

gegenüber der Kinderschlafzimmer befindet sich das 

Badezimmer, das mit einer Badewanne ausgestattet 

ist. für mehr Privatsphäre sorgt das vom Badezimmer 

abgetrennte Wc. Zusätzlich wurde die Wohnung mit 

einem Hauswirtschaftsraum ausgestattet.

toP 9
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W o H n e I n H e I t  to P  9 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe  5,89 m²
flur 9,26 m2

KInDerZIMMer 1 12,46 m2

KInDerZIMMer 2 11,09 m2

BaD 5,44 m2

Wc 1,21 m2

HausWIrtscHaftsrauM 5,79 m2

KocHen/essen 20,29 m2

WoHnen 18,52 m2

PoDest 2,09 m2

BaD 6,69 m2

Wc 2,43 m2

scHlafen 11,05 m²
sUMME WohnflächE  112,21 m²

terrasse  28,22 m²
sUMME AUssEnflächE 28,22 m²

KelleraBteIl 6,23 m²
sUMME nEbEnflächE 6,23 m²

2x tIefgaragenstellPlatZ
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gescHossVerortung

Die galerie im Dachgeschoss kann in absprache in drei 

verschiedenen Varianten ausgeführt werden. Die folgenden 

lagepläne veranschaulichen die jeweiligen einrichtungsvorschläge.

  

Je nach Variante verändert sich die größe der gesamtwohnfläche.

Die flächenangabe auf seite 61 bezieht sich auf Variante 1. Die 

flächenzahlen der Varianten 2. und 3. sind auf anfrage zu erhalten.

g a l e r I e  to P  9  I  Va r I a n t e  1

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0 V a r I a n t e  1



M  1 : 1 0 0V a r I a n t e  2 V a r I a n t e  3M  1 : 1 0 0
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am ende des flurs befindet sich der Hauptraum  

der Wohnung, der Wohn- und essbereich mit  

angrenzender terrasse. Besonders zu den späten 

nachmittagsstunden versprüht die Westterrasse ihren 

vollen charme. Durch die großzügige Verglasung der 

Westseite fällt zusätzlich viel licht in den Wohnraum und 

lässt diesen hell und freundlich erstrahlen. 

Da sich die Maisonette-Wohnung mit galerie im 

Dachgeschoss über zwei stockwerke erstreckt, besticht 

der Wohn- und essbereich durch hohe Wände mit 

charmanten Dachschrägen. Der raum wird so optisch 

gestreckt und wirkt noch großzügiger. 

über eine treppe im Wohnzimmer ist das schlafzimmer 

in der galerie des aufgebauten Dachgeschosses zu 

erreichen.   Der loft-charakter der Wohnung wird durch 

die Verglasung des geländers der galerie zusätzlich 

verstärkt. Das Dachfenster sorgt für zusätzlichen 

lichteinfall im schlafbereich als auch im Wohnraum. Durch 

eine abtrennung im schlafbereich entsteht in der galerie 

ein begehbarer Kleiderschrank mit ausreichend stauraum 

für ausgiebige shoppingtouren. 

top 10 befindet sich im zweiten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit 

gehört ein Parkplatz in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 58,99 m² großen Wohnung befindet 

sich im Westen der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. als Maisonette- 

Wohnung erstreckt sich die Wohnung über zwei 

stockwerke.

Im eingangsbereich der Wohnung mit loft-

charakter befindet sich eine nische die als 

garderobe dient. Während der kurze flur bereits 

den Blick in den Wohnraum freigibt, befindet sich  

im eingangsbereich das Badezimmer das optional mit 

Badewanne ausgestattet werden kann. angrenzend 

befindet sich die Küche, die durch eine trennwand 

von dem Hauptraum separiert wurde, um so die 

geruchsbildung beim Kochen einzudämmen. um noch 

mehr tageslicht in die Küche zu bringen, können optional 

oberlichten als Designelement in die abtrennung hin 

zum Wohnraum integriert werden. 

toP 10
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W o H n e I n H e I t  to P  1 0 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

flur 4,91 m2

BaD/Wc 5,99 m2

KocHen 7,19 m2

WoHnen/essen 25,02 m2

scHlafen 15,88 m²
sUMME WohnflächE  58,99 m²

terrasse  12,21 m²
sUMME AUssEnflächE  12,21 m²

KelleraBteIl 3,62 m²
sUMME nEbEnflächE 3,62 m² 

1x tIefgaragenstellPlatZ
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gescHossVerortung

Die galerie im Dachgeschoss kann in absprache in drei verschiedenen 

Varianten ausgeführt werden. Dabei kann die halbhohe glaswand 

der galerie bei Wunsch bis an die Decke gezogen werden. Zur 

idealen Belüftung der galerie können ebenso Dachfenster eingebaut 

werden. 

g a l e r I e  to P  1 0  I  Va r I a n t e  1

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0 V a r I a n t e  1
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Während in der Planung die galerie als einfaches 

schlafzimmer mit besonderen sichtbezügen in das 

darunterliegende geschoss angelegt wurde, können 

gegen aufpreis sonderausstattungen berücksichtigt 

werden. 

so kann optional ein begehbarer Kleiderschrank  oder 

eine freistehende Badewanne geplant werden, die der 

galerie zusätzlichen Wow-faktor verleihen. 



WoHneInHeIt toP 11
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück der 

Wohnung, der offene Wohn- und essbereich mit 

angrenzender West-terrasse. Durch die großen 

fensterflächen im Wohn- und essbereich verschmelzen 

Innenraum und terrasse und lassen so den Wohnraum 

optisch noch großzügiger und offener wirken. 

Da sich die Maisonette-Wohnung mit galerie im 

Dachgeschoss über zwei stockwerke erstreckt, besticht 

der Wohn- und essbereich durch hohe Wände mit 

charmanten Dachschrägen. Der raum wird so optisch 

gestreckt und wirkt noch großzügiger. Hinter der 

Küchenzeile versteckt, befindet sich der treppenaufgang 

zur galerie im ausgebauten Dachgeschoss. Dort 

genießen eltern die Privatsphäre eines eigenen 

tageslicht-Badezimmers mit freistehender Badewanne.  

Besonderes Highlight ist die glaswand, die sichtbezüge 

in das untergeschoss bietet. 

Durch das fenster im schlafzimmer, aber auch durch 

die Verglasung zur Westseite, wird das schlafzimmer 

lichtdurchflutet und wirkt so besonders hell. 

top 11 befindet sich im zweiten obergeschoss  

des Wohnhauses sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit 

gehören zwei Parkplätze in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 88,81 m² großen Wohnung befindet 

sich im Westen der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. als Maisonette-

Wohnung erstreckt sich der gesamte Wohnbereich über 

zwei stockwerke.

ausgehend vom eingangsbreich führt ein schmaler 

flur durch die Wohnung, der bereits beim Betreten der 

Wohnung einen sichtbezug in den Wohn- und essbereich 

der Wohnung ermöglicht und die neugierde auf das 

Wohnerlebnis weckt.

Den flur entlang befinden sich im nord-osten der  

Wohnung die beiden identischgroßen Kinder-

schlafzimmer. Dem streit um die einteilung der Zimmer 

wurde somit vorgebeugt. Jedes Kind bekommt seinen 

eigenen rückzugsort zum spielen und konzentrierten 

lernen.

gegenüberliegend befindet sich das Badezimmer dass 

optional mit Badewanne ausgestattet werden kann, sowie 

ein Hauswirtschaftsraum. für mehr Privatsphäre sorgt das 

vom Badezimmer abgetrennte Wc. 

toP 11
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W o H n e I n H e I t  to P  1 1 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

flur 11,84 m2

BaD 4,93 m2

Wc 1,41 m2

HausWIrtscHaftsrauM 3,69 m2

KInDerZIMMer 1 10,13 m2

KInDerZIMMer 2 10,10 m2

KocHen/essen/WoHnen 26,22 m2

PoDest 2,10 m2

BaD 7,38 m2 
scHlafen 11,01 m²
sUMME WohnflächE  88,81 m²

terrasse 12,94 m²
sUMME AUssEnflächE 12,94 m²

KelleraBteIl 3,62 m²
sUMME nEbEnflächE 3,62 m²

2x tIefgaragenstellPlatZ
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gescHossVerortung

Die galerie im Dachgeschoss kann in absprache in drei 

verschiedenen Varianten ausgeführt werden. Die folgenden 

lagepläne veranschaulichen die jeweiligen einrichtungsvorschläge.

  

Je nach Variante verändert sich die größe der gesamtwohnfläche.

Die flächenangabe auf seite 91 bezieht sich auf Variante 1. Die 

flächenzahlen der Varianten 2. und 3. sind auf anfrage zu erhalten.

g a l e r I e  to P  1 1  I  Va r I a n t e  1

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0 V a r I a n t e  1



V a r I a n t e  2 V a r I a n t e  3 M  1 : 1 0 0M  1 : 1 0 0
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Während in der Planung die galerie als einfaches 

schlafzimmer mit besonderen sichtbezügen in das 

darunterliegende geschoss angelegt wurde, können 

gegen aufpreis sonderausstattungen berücksichtigt 

werden. 

so kann optional ein begehbarer Kleiderschrank  oder 

eine freistehende Badewanne geplant werden, die der 

galerie zusätzlichen Wow-faktor verleihen. 



WoHneInHeIt toP 12
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am ende des flurs befindet sich das Highlight der 

Wohnung, der offene Wohn- und essbereich mit 

angrenzender großzügiger sonnenterrasse. Durch die 

großen fensterflächen verschmelzen Innenraum und 

terrasse und lassen so den Wohnraum optisch noch 

großzügiger wirken. 

Da sich die Maisonette-Wohnung mit galerie im 

Dachgeschoss über zwei stockwerke erstreckt, besticht 

der Wohn- und essbereich durch hohe Wände mit 

charmanten Dachschrägen. Der raum wird so optisch 

gestreckt und wirkt noch offener. Hinter der Küchenzeile 

versteck, befindet sich der treppenaufgang zur galerie 

im ausgebauten Dachgeschoss. Dort genießen eltern die 

Privatsphäre eines eigenen tageslicht-Badezimmers mit 

freistehender Badewanne. 

Besonderes Highlight ist die glaswand, die sichtbezüge 

in das untergeschoss bietet. Durch das fenster im 

schlafzimmer, aber auch durch die Verglasung zur 

südseite, wird das schlafzimmer lichtdurchflutet.

top 12 befindet sich im zweiten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss ost. Zu der Wohneinheit 

gehören zwei Parkplätze in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.  

Der eingang zu der 74,14 m² großen Wohnung befindet 

sich im osten der Wohnanlage und ist über das offene 

treppenhaus im Innenhof zu erreichen. Der Zugang zu der 

Wohnung befindet sich im nördlichen laubengang. Durch 

die fenster in der Holzvertäfelung fällt tageslicht in den 

Hausgang. Das lichtspiel der Holzlamellen trägt zusätzlich 

zur Wohnatmosphäre bei. als Maisonette-Wohnung 

erstreckt sich die Wohnung über zwei stockwerke.

Im eingangsbereich der Wohnung, vorbei an der 

garderobe erstreckt sich der kurze flur mit sicht in den 

Wohnbereich. Durch die ausrichtung gegen süden 

besticht die Wohnung durch den hellen und offenen 

Wohn- und essbereich. 

Im Westen der Wohnung befindet sich das 

Kinderschlafzimmer, das genügend Platz zum 

ausgelassenen spielen und konzentrierten lernen 

bietet. angrenzend befindet sich das Badezimmer, das 

optional mit Badewanne ausgestattet werden kann. 

für mehr Privatsphäre sorgt das vom Badezimmer 

getrennte Wc. Zusätzlich wurde die Wohnung mit einem 

Hauswirtschaftsraum ausgestattet in dem Waschmaschine 

und trockner Platz finden. 

toP 12
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W o H n e I n H e I t  to P  1 2 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe / flur 8,33 m²
Wc 1,75 m2

BaD 5,54 m2 

HausWIrtscHaftsrauM 4,65 m2

KInDerZIMMer 10,02 m2

KocHen/essen/WoHnen 24,06 m2

PoDest 1,96 m2 
BaD 5,64 m2

scHlafZIMMer 12,19 m²
sUMME WohnflächE  74,14 m²

terrasse  14,29 m²
sUMME AUssEnflächE  14,29 m²

KelleraBteIl 3,58 m²
sUMME nEbEnflächE 3,58 m²

2x tIefgaragenstellPlatZ
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gescHossVerortung

Die galerie im Dachgeschoss kann in absprache in drei 

verschiedenen Varianten ausgeführt werden. Die folgenden 

lagepläne veranschaulichen die jeweiligen einrichtungsvorschläge.

  

Je nach Variante verändert sich die größe der gesamtwohnfläche.

Die flächenangabe auf seite 105 bezieht sich auf Variante 1. Die 

flächenzahlen der Varianten 2. und 3. sind auf anfrage zu erhalten.

g a l e r I e  to P  1 2  I  Va r I a n t e  1

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0 V a r I a n t e  1



V a r I a n t e  2 V a r I a n t e  3 M  1 : 1 0 0M  1 : 1 0 0
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Während in der Planung die galerie als einfaches 

schlafzimmer mit besonderen sichtbezügen in das 

darunterliegende geschoss angelegt wurde, können 

gegen aufpreis sonderausstattungen berücksichtigt 

werden. 

so kann optional ein begehbarer Kleiderschrank  oder 

eine freistehende Badewanne geplant werden, die der 

galerie zusätzlichen Wow-faktor verleihen. 



WoHneInHeIt toP 13
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top 13 befindet sich im zweiten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss ost. Zu der Wohneinheit 

gehört ein Parkplatz in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.

Der eingang zu der 48,69 m² großen Wohnung 

befindet sich im osten der Wohnanlage und ist über 

das offene treppenhaus im Innenhof zu erreichen 

Der Zugang zu der Wohnung befindet sich im 

nördlichen laubengang. Durch die fenster in der 

Holzvertäfelung fällt tageslicht in den Hausgang.   

als Maisonette-Wohnung erstreckt sich der gesamte 

Wohnbereich über zwei stockwerke.

Im eingangsbereich der einzimmerwohnung befindet 

sich eine nische die als garderobe dient, sowie das 

Badezimmer mit Dusche.  am ende des flurs befindet sich 

der Hauptraum der Wohnung, der Wohn- und essbereich 

mit angrenzender sonnenterrasse. Die großzügige 

Verglasung der südseite lässt den Wohnraum hell und 

freundlich erstrahlen. 

Da sich die Maisonette-Wohnung mit galerie im 

Dachgeschoss über zwei stockwerke erstreckt, besticht 

der Wohn- und essbereich durch hohe Wände mit 

charmanten Dachschrägen. Der raum wird so optisch 

gestreckt und wirkt noch großzügiger. 

über eine treppe im Wohnzimmer ist das schlafzimmer 

in der galerie des aufgebauten Dachgeschosses zu 

erreichen.   Der loft-charakter der Wohnung wird durch 

die Verglasung des geländers der galerie zusätzlich 

verstärkt. Das Dachfenster sorgt für zusätzlichen 

lichteinfall im schlafbereich als auch im Wohnraum. Durch 

eine abtrennung im schlafbereich entsteht in der galerie 

ein begehbarer Kleiderschrank mit ausreichend stauraum 

für ausgiebige shoppingtouren. 

toP 13
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W o H n e I n H e I t  to P  1 3 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe/flur 4,23 m2

BaD/Wc 5,19 m2

KocHen/essen/WoHnen 24,28 m2

scHlafen 14,99 m²
sUMME WohnflächE  48,69 m²

terrasse  8,51 m²
sUMME AUssEnflächE  8,51 m²

KelleraBteIl 2,72 m²
sUMME nEbEnflächE 2,72 m²

1x tIefgaragenstellPlatZ
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gescHossVerortung

Die galerie im Dachgeschoss kann in absprache  in  drei  

verschiedenen Varianten ausgeführt werden. Dabei kann die 

halbhohe glaswand der galerie bei Wunsch bis an die Decke 

gezogen werden. Zur idealen Belüftung der galerie können ebenso 

Dachfenster eingebaut werden. 

g a l e r I e  to P  1 3  I  Va r I a n t e  1

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0 V a r I a n t e  1
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über einen schmalen   flur im  nord-osten der  

Wohnung   sind die beiden Kinderzimmer sowie 

das Hauptschlafzimmer zu erreichen. Die beiden 

Kinderzimmer sind identisch groß und beugen so 

streitigkeiten bei der Zimmereinteilung vor. Jedes Kind 

hat so seinen eigenen rückzugsort zum ausgelassenen 

spielen und konzentrierten lernen.

ebenso über den flur erreichbar sind das 

tageslicht-Badezimmer mit Badewanne, sowie ein 

Hauswirtschaftsraum, der für versteckten stauraum 

sorgt. für mehr Privatsphäre sorgt das vom Badezimmer 

abgetrennte Wc. 

über eine treppe im eingangsbereich ist das Wohnzimmer 

in der galerie des aufgebauten Dachgeschosses zu 

erreichen.  Durch die Verglasung des geländers der 

galerie fließen Wohn- und essbereich ineinander über. 

Das Wohnzimmer trumpft zusätzlich noch mit einem 

Zugang zur Dachterrasse auf.

top 14 befindet sich im zweiten obergeschoss des 

Wohnhauses sonnengenuss ost. Zu der Wohneinheit 

gehören zwei Parkplätze in der tierfgarage, sowie ein 

Kellerabteil im untergeschoss, in dem Hausrat verstaut 

werden kann. Damit sperrige Kisten nicht über das 

stiegenhaus getragen werden müssen, ist das Kellerabteil 

ebenso mit dem lift erreichbar.

Der eingang zu der 109,46 m² großen Wohnung 

befindet sich im osten der Wohnanlage und ist  

über das offene treppenhaus im Innenhof zu erreichen. 

Der Zugang zu der Wohnung befindet sich im nördlichen 

laubengang. Durch die fenster in der Holzvertäfelung 

fällt tageslicht in den Hausgang.  als Maisonette-

Wohnung erstreckt sich der gesamte Wohnbereich über 

zwei stockwerke. 

folgend an die geräumige garderobe im eingangsbereich 

befindet sich die nach süden ausgerichtete großzügige 

Küche mit fließenden übergängen von Küche in den 

essbereich. Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für 

eine offene Wohnküche mit Kücheninsel. für zusätzliche 

Wohnatmosphäre sorgt der ofen, der besonders zu der 

kalten Jahreszeit für zusätzliche Wärme sorgt. Im sommer 

lädt die angrenzende sonnenterrasse zum Verweilen ein. 

Durch die großzügigen fensterfronten hin zur terrasse 

wirkt der raum noch offener und heller. 

toP 14



127

W o H n e I n H e I t  to P  1 4 gescHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe 8,78 m2

flur 8,12 m2

HausWIrtscHaftsrauM 4,87 m2

BaD/Wc 7,14 m2

Wc 2,48 m2 

scHlafZIMMer 11,46 m2

KInDerZIMMer 1 10,35 m2

KInDerZIMMer 2 11,17 m2

KocHen 16,76 m2

essen 15,11 m2

WoHnen 13,22 m²
sUMME WohnflächE  109,46 m²

terrasse 1  24,58 m²
terrasse 2  18,35 m²
sUMME AUssEnflächE  42,93 m²

KelleraBteIl 7,72 m²
sUMME nEbEnflächE 7,72 m²

2x tIefgaragenstellPlatZ
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gescHossVerortung

Die  galerie  im  Dachgeschoss kann in absprache in drei 

verschiedenen Varianten ausgeführt werden. Dabei kann die 

halbhohe glaswand der galerie bei Wunsch bis an die Decke 

gezogen werden. Zur idealen Belüftung der galerie können ebenso 

Dachfenster eingebaut werden. 

g a l e r I e  to P  1 4  I  Va r I a n t e  1

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0 V a r I a n t e  1
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