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Stilvolles Refugium für anspruchsvolle Individualisten
Grandiose Aussicht, edle Ausstattung
und ein Lift von der Tiefgarage direkt
in das Penthouse garantieren ein exquisites Wohngefühl! Klimmer
Wohnbau aus Wolfurt baut eine kleine, sehr exklusive Wohnanlage in
Schwarzach Kellaweg und zeigt damit
erneut, wie intelligentes, zukunftsträchtiges Wohnen funktioniert.
Wer am Kellaweg in Schwarzach inmitten der Natur den Blick über das
Rheintal schweifen lässt, den beschleicht das angenehme Gefühl,
hier auf ein kleines Juwel gestoßen
zu sein. Die neue Wohnanlage von
Klimmer Wohnbau fügt sich harmonisch und wie selbstverständlich in
die Hanglage ein. Die imposante
Aussicht auf das beeindruckende
Bergpanorama der Schweiz ist unverbaubar und inspiriert nachhaltig.
Hier wird die Natur direkt in den
Raum geholt. Auf den großzügigen,
nach Westen ausgerichteten Terras-
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Erlesene Wohnlichkeit
entsteht dort, wo sich
Funktionalität und Ästhetik
harmonisch ergänzen.
sen genießt man die Ruhe und die
schönsten Momente, die das Leben
bietet. „Unsere Vision einer formvollendeten Immobilie mit hochwertigen Materialien und bester Handwerksqualität werden wir auch hier
zur Gänze verwirklichen“, sagt
Jochen Klimmer, Geschäftsführer
von Klimmer Wohnbau.

Exquisites Wohngefühl
Die geplante Wohnanlage am
Kellaweg besteht aus zwei Gebäuden mit je drei Wohneinheiten. Auf jeder Etage befindet
sich nur eine Wohnung. Somit
bleibt die größtmögliche Privatsphäre gewahrt. Die gesamte Immobilie drückt einen ausgesuchten und anspruchsvollen
Lebensstil aus. Die Grundrisse
sehen sogar Räumlichkeiten für
ein Weinlager oder einen Wellnessbereich vor – und zwar ganz
bequem auf Wohnebene.
Die Natur zum Greifen nah
Die Kleinwohnanlage liegt an einer wenig befahrenen Sackgasse,
die mitten in die Natur führt. Und
trotzdem findet man alle Einrichtungen für den täglichen Bedarf in
unmittelbarer Nähe, denn das
Ortszentrum von Schwarzach ist
nicht weit entfernt.

GESSI exklusiv bei Klimmer
Der Firma Klimmer ist es gelungen,
die italienische Topmarke GESSI in
ihre Standardausstattung mit aufzunehmen. GESSI steht für edles
Baddesign und trifft mit seiner puristischen Linienführung genau
den Zeitgeist. Auch raumhohe Türen und hochwertige Parkettböden
zählen bei Klimmer längst zum
Standard. Geplant wurde die Wohnanlage vom renommierten Architekturbüro „nachbaur.wörter“ aus
Schwarzach. So wie viele Projektmitarbeiter und Handwerker zählen auch die beiden Architekten
seit Jahren zum engen Netzwerk
der Firma Klimmer. „Unsere Netzwerkpartner stammen alle aus der
unmittelbaren Region. Durch die
langjährige Zusammenarbeit und
das gegenseitige Vertrauen ist ein
reibungsloser Projektablauf gesichert und die Wertschöpfung bleibt
im Lande!“, so Jochen Klimmer.

Schwarzach | Wohnen in Hanglage

Klimmer Wohnbau ist seit mittlerweile 23 Jahren auf kleine Wohnanlagen mit hohem Exklusivitätsfaktor spezialisiert. „Wir legen großen
Wert darauf, nicht mehr als zehn
Wohneinheiten pro Gebäude zu
verwirklichen. Zudem steht die
Nachhaltigkeit ganz im Zentrum
unserer Unternehmensphilosophie.“ Das Ergebnis sind hochwer-

tige Wohnanlagen mit höchstem
Wohnkomfort und
herausragender Qualität.
Exklusivität auf allen Linien
Alle Wohnungen sind barrierefrei
mit Lift ausgestattet. Die beiden
Penthouse-Wohnungen sind bequem direkt von der Tiefgarage mit
dem Lift erreichbar. Eine Tiefgarage
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mit fünf Abstellplätzen pro Haus
und ein Fahrradabstellplatz im Keller
runden die perfekten Annehmlichkeiten dieser exklusiven Wohnanlage ab. Auch der Außenbereich wartet
mit sechs Parkplätzen und Fahrradabstellplätzen für Besucher auf.
Das innenliegende Stiegenhaus ist in
sich geschlossen und somit schalltechnisch hervorragend geschützt.

Modernste Energieund Lüftungstechnik
Energiesonden liefern bequem
und umweltschonend Erdwärme. Eine Fußbodenheizung
sorgt für komfortable Wärmezufuhr. Im Sommer freuen sich die
Bewohner über angenehme
Temperaturen, welche durch ein
perfektes Kühlsystem über die
Fußbodenheizung geliefert werden. Ein ausgeklügeltes System
sorgt für eine hervorragende
Luftqualität im gesamten Haus,
ohne dabei Zugluft zu erzeugen.
Der rechnerische Heizwärmebedarf liegt bei beiden Gebäuden bei 37,8 kWh/m²a (B), der
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
bei 0,86 (A).
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