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Bei allen Projekten setzt das in-
habergeführte Unternehmen 
auf höchste Qualität, maxima-

len Wohnkomfort und Nachhaltigkeit. 
Dabei gibt sich der Bauunternehmer Jo-
chen Klimmer nicht mit Standard-Lö-
sungen zufrieden. Damit am Ende ein 
Zuhause entstehen kann, das exakt auf 
seine Bewohner zugeschnitten ist, setzt 
er auf eine objektive und fachmännische 
Beratung. Gegenseitiges Ver trauen so-
wie eine seriöse und faire Abwicklung, 
auch über die Fertigstellung der Objekte 
hinaus, sind für den leidenschaftlichen 
Wohnbauunternehmer und sein Team 
selbstverständlich. Persönliche Bedürf-
nisse stehen im Vordergrund: „Wir bie-
ten unseren Kunden ein Höchstmaß an 
Individualität und realisieren so Wohn-
einheiten, die höchsten Ansprüchen 
und damit unserem Leitsatz ,Leben mit 
Stil‘ voll und ganz Rechnung tragen.“
Seit Jahren folgt Klimmer Wohnbau 
diesem Credo und setzt damit konse-
quent Maßstäbe im Wohnungsbau. 
Das neueste Projekt in der Apfelgasse in 

Schwarzach verkörpert nicht nur modernste Architektur, sondern auch eine neue 
Generation des Wohnens. Dabei verbinden die erfahrenen Projektentwickler flexi-
ble Raumaufteilungen mit Funktionalität, Design und höchster Wohnqualität. Die 
hochwertig ausgestatteten Wohnungen warten mit großzügig angelegten Balkonen 
und Terrassen im Außenbereich auf und bieten eine herrliche Aussicht in die Um-
gebung. Großflächige Fensterfronten schaffen Blickbeziehungen nach draußen und 
sorgen für lichtdurchflutete Innenräume. Das Highlight der neuen Wohngebäude 
bilden die beiden Penthouse-Wohnungen, die ihren zukünftigen Besitzern einen 
traumhaften Ausblick übers Vorarlberger Rheintal bis zu den Bergen des Schweizer 
Säntis bieten. 
Wie bei jedem Projekt überlassen die Spezialisten von Klimmer Wohnbau nichts 
dem Zufall. Besonderes Augenmerk wird auf das Thema Schallschutz gelegt, um 
ein Höchstmaß an Ruhe und Privatsphäre innerhalb der Wohnung und im gesam-
ten Haus sicherzustellen. Zukunftsfähigkeit ist eine weitere Maßgabe, die die Woh-
nungen erfüllen. Jede Wohnung ist mit dem neuartigen Sole-Abluft-Kombi-Wär-
mepumpen-Heizsystem ausgestattet, das gleichermaßen kühlt und heizt. Das sorgt 
im Sommer für angenehm kühle Räume und im Winter für behagliche Wärme.
Jochen Klimmer und sein Team sind Vorreiter, wenn es um neueste Wohntrends 
und Haustechnik geht. In ihre Konzepte bringen sie immer neue Ideen ein und 
entwickeln diese kontinuierlich für ihre Kunden weiter: „Ein Zuhause für unsere  
Kunden zu schaffen, das höchste Ansprüche an modernes Wohnen erfüllt, ist  
unsere Aufgabe. Das erfordert eine perfekte Umsetzung bis ins letzte Detail!“  

Klimmer Wohnbau GmbH 
Lauteracher Straße 7 | 6922 Wolfurt 

www.klimmer-wohnbau.com

K L I M M E R  W O H N B A U

Unser Zuhause ist Spiegel des persönlichen Lebensstils und der eigenen Identität – hier 
können wir uns rundum wohlfühlen. Den Wunsch, im individuell gestalteten Zuhause 

anzukommen, erfüllt das Wohnbauunternehmen Klimmer aus Wolfurt.

Wohnträume leben 
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