
Wohnen wie im 5-Sterne-Hotel
Bei Klimmer zählen edle Ausstattung 
und ausgesuchte Materialien längst 
zum Standard. Alle Wohnungen sind 
barrierefrei, mit Lift erreichbar und 
mit raumhohen Türen und Parkett-
böden höchster Güte ausgestattet. 
Durch geschlossene Stiegenhäuser 
sind die Bewohner vor Lärm bestens 
geschützt. Rote gebrannte Ziegel ver-
leihen den Räumen ein natürliches 
Klima und sorgen für eine behagliche 

Atmosphäre. Massive Wohnungs-
Eingangstüren mit dreifacher Verrie-
gelung sowie eine Sprechanlage ge-
ben den Bewohnern ein gutes Gefühl 
von Anfang an. Die Tiefgarage bietet 
Platz für 34 Stellplätze.

Exklusives Baderlebnis 
mit Design von Dornbracht
Klimmer stattet alle Bäder und WCs 
mit dem exklusiven Baddesign der 
deutschen Marke Dornbracht aus. 

Zeitlose Eleganz und Schönheit im 
Bad bereichern das Leben und das 
Baderlebnis wird zum täglichen  
Luxus. Der hohe Anspruch an Wohn-
lichkeit spiegelt sich bei Klimmer in 
jeder Ecke wider. Erstklassige Materi-
alien, geräumige Wohnbereiche, ho-
he Qualität der Verarbeitung und 
damit hohe Wertbeständigkeit ge-
hören einfach dazu.

Energiekonzept für die Zukunft
Ein modernes, ausgeklügeltes Ener-
giekonzept ist eine wichtige Säule, 
wenn es um zukunftsorientiertes 
Bauen geht. Ein umweltschonendes 
Wärmepumpen-Heizsystem über 
Grundwasser ergänzt mit einer So-
laranlage sowie einer kontrollierten 
Be- und Entlüftung ist die Voraus-
setzung für gesunde Raumluft und 
niedrige Betriebskosten! 
Gekühlt wird über die Fußboden-
heizung. So sind auch im Sommer 
angenehme Temperaturen ohne  
lästige Zugluft garantiert. Kunst-
stoff-Alu-Fenster mit Drei-Scheiben-
Isolierverglasung und dreifachem 
Dichtungssystem sorgen für opti-
male Wärme- und Schalldämmung.
Die Wohnanlage wird nach der 

Neubauförderungsrichtlinie 2017 
für den privaten Wohnbau errich-
tet. Der spezifische Heizwärmebe-
darf liegt bei 24,9 kWh/m²a für das 
Gebäude 1 bzw. 21,5 kWh/m²a für 
das Gebäude 2 und der Gesamt- 
energieeffizienz-Faktor bei beiden 
Gebäuden bei 0,99. Die Planung 
der Gesamtanlage stammt vom 
Büro Nachbaur Wörter Archi-
tekten aus Schwarzach. Baubeginn 
ist im Oktober 2017.
Sie träumen auch von einem neu-
en Zuhause mit Stil? Kontaktieren 
Sie uns! Wir freuen uns über Ihren 
Anruf!

Direkt beim Naherholungsgebiet 
der Bregenzerach in Wolfurt ver-
einen sich pure Lebensqualität 
und schönster Wohngenuss. Das 
renommierte Bauunternehmen 
Klimmer Wohnbau GmbH setzt 
an diesem ausgewählten Stand-
ort eine neue Wohnanlage per-
fekt in Szene.

Bei Klimmer Wohnbau dreht 
sich alles um die Bedürfnisse der 
künftigen Bewohner. Diese Phi-
losophie stellt auch die neue 
Wohnanlage in der Wolfurter  
Bogenstraße wieder unter Be-
weis. Hier entstehen Wohnungen 
mit nachhaltigem Wert, in denen 
sich alle rundherum wohlfühlen. 
Hochwertige Materialien, acht-
same Baukunst und maximale 
Funktionalität bilden das Funda-
ment. Für das vollendete Wohn-
gefühl braucht es aber weitaus 
mehr!

Wohltuende Begegnungszonen 
vor der Tür
Mit einem Höchstmaß an Pla-
nungskompetenz setzt Klimmer 
die zwei Gebäude mit insgesamt 
29 Eigentumswohnungen ins 
rechte Licht. Wer das Besondere 
liebt, ist hier genau richtig. Lie-

bevoll gestaltete, bis ins kleinste 
Detail durchdachte Begegnungs-
zonen verleihen diesem Projekt 
eine besonders attraktive Note. 
Wer hier auf einer der ringförmig 
designten Sitzflächen dem Plät-
schern des Brunnens zuhört, 
kommt ins Träumen. Der großzü-
gige, verkehrsfreie Quartiersplatz 
wird charmant begrünt und bietet 
genügend Freiräume, um sich in 
Ruhe zu erholen oder mit anderen 
zu treffen. So entsteht ein Ort für 
anspruchsvolle Menschen, die 
sich für  architektonische Ästhetik 
und qualitativ hochwertige Bau-
weise begeistern.
„Seit der Gründung vor 25 Jah-
ren hat sich Klimmer Wohnbau 
zu einer starken Marke für klei-
ne Wohnanlagen mit hohem Ex-
klusivitätsfaktor entwickelt. Mit 
der geplanten Wohnanlage in 
Wolfurt zeigen wir erneut, wie 
nachhaltige, kundenorientierte 

Projektentwicklung funktioniert“, 
sagt Jochen Klimmer, Geschäfts-
führer von Klimmer Wohnbau.

Ruhe, Sport und Spiel 
an der Bregenzerach
An diesem besonderen Standort 
ist Krafttanken schon morgens 
beim ersten Augenaufschlag 
möglich. Großzügige Terrassen 
und Fensterfronten nach Süden 
und Westen eröffnen einen Aus-
blick, der dem Auge schmei-
chelt. Das beliebte Naherho-
lungsgebiet der Bregenzerach 
und der dortige Spielplatz sind 
in wenigen Gehminuten er-
reichbar. Kindergarten und 
Volksschule nur einen Steinwurf 
entfernt. Die künftigen Bewoh-
ner profitieren durch die Nähe 
zum Autobahnanschluss und zu 
Bushaltestellen. Es ist ein Ge-
schenk, sich hier eine neue Hei-
mat zu schaffen. 

Wohlfühlen ist kein Luxus
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