Anzeige

Moderne und funktionale Küche, große Fensterflächen und Fliesen in Holzoptik

Modernes Wohnen im Altbau

Bernd Rembold

Bauwerk bietet das komplette Renovierungskonzept
„Ich bin zwar in Köln geboren, aber schon als Kind mit meinen
Eltern nach Weilimdorf gekommen und hier auch zur Schule
gegangen. Deshalb sollte nach etlichen Jahren anderorts unser
Lebensmittelpunkt jetzt wieder hierher zurückkehren“ berichtet Bauherr Frank Hehner. „Schließlich haben wir dann auch
ein geeignetes Objekt gefunden und vor zwei Jahren gekauft.
Dachgeschoss und zweites Obergeschoss waren vermietet und
auch die gewünschte Möglichkeit zur gewerblichen Nutzung
durch meine Frau war im Erdgeschoss vorhanden, also optimale
Voraussetzungen. Dass in unserer eigenen Wohnung im ersten
Obergeschoss eine umfangreiche Renovierung anstand war uns
von Anfang an klar. Die Küche veraltet, die Fenster undicht,

Wohnzimmer mit Glas-Schiebetür und Echtholzparkett

Helles, freundliches Bad mit großzügiger Dusche

und das Schlafzimmer zeigte zur Straße. Wir hatten auch schon
ein fertiges Konzept im Kopf als wir dann mit Bauwerk zusammenkamen. Klaus Schuster von Bauwerk hat das auch sofort in
Gänze verstanden, aufgenommen und uns ganz nach unseren
Vorstellungen professionell und ergänzend beraten, so dass wir
im Oktober 2017 mit den Baumaßnahmen beginnen konnten“.
Nach einem Durchbruch von der großzügigen Küche zum
Wohnraum wurde eine elegante Schiebetür montiert, außerdem
neue, großflächige Fenster eingesetzt. Küche und Bad wurden
komplett erneuert, dabei wurden Wasser- und Abwasserleitungen und die gesamte Elektrik auf den neuesten Stand gebracht.
Eine besondere Herausforderung waren die Böden, bei denen
ein Höhenunterschied ausgeglichen werden musste. Dies wurde
elegant mit einem Spezialestrich erledigt, eine Fußbodenheizung fand dann ebenso ihren Platz wie moderne und großflächige Fliesen bzw. edles Echtholzparkett.
„Abschließend kann ich die tolle Beratung durch Klaus Schuster
und den perfekten Projektablauf nur loben, selbst bei kleineren
Problemen war unser Projektleiter Axel Soyez sofort zur Stelle,
so dass wir keine unnötigen Verzögerungen beklagen mussten.
Wir fühlen uns in unserer frisch modernisierten Wohnung pudelwohl“ so Frank Hehner abschließend.

