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Modernes Wohnen in attraktiver Umgebung
„Am Sonnenbühl“ im Kurgebiet Bad Dürrheims entsteht in den kommenden Monaten eine bei der Baugenossenschaft Familienheim
bisher einzigartige Mietwohnanlage mit 50 Einheiten. Aus diesem Anlass wird es am 30. Juni einen Tag der offenen Baustelle geben.

V on 11Uhr bis 15Uhr können
sich alle Interessierte am
morgigenSonntag einBild
vondermodernenWohn-

anlagemachen. Zudemgibt es die
Möglichkeit, sich über die persönliche
AusstattungderWohnungen zu in-
formierenund an einerBaustellen-
führung teilzunehmen.

Virtueller Rundgangdurch denNeubau
Passend zum70-jährigen Jubiläumder
FamilienheimSchwarzwald-Baar-
Heuberg eGwird es andiesemTagder
offenenBaustelle einennostalgischen
Messestand imStile eines originalen
50er-Jahre-Wohnzimmers geben.
Demgegenüber stehtmodernste
Technik,mithilfe derer eine virtuelle
WohnungsbesichtigungderNeubau-
wohnungen „AmSonnenbühl“mög-
lich ist.Mit SpeisenundGetränken ist
für das leiblicheWohl bestens ge-
sorgt, für die kleinenBesucher gibt es
eineHüpfburg, einKarussell und
Kinderschminken.

Die voraussichtlicheBauzeit für die
drei freistehendenGebäudebeträgt
zwei Jahre, FertigstellungundEinzug
sind für das ersteGebäudebereits En-
de 2019 vorgesehen, die anderenGe-
bäude folgenAnfang 2020.AlleNeu-
bauten sindmitAufzügenundmit je-
weils dreiGeschossenplus Pent-
house-Fläche ausgestattet. Zwei der
dreiHäuser erhalten einen eigenen
künstlerisch gestaltetenLichthofmit
einemmodernenBeleuchtungskon-
zept. Zu jederObergeschosswohnung
gehört ein Süd- oder Südwest-Balkon,
die Erdgeschosswohnungenverfügen
über eine ebenerdigeTerrasse, die ei-
nenwunderschönenBlick auf den
Kurpark, dieBaar unddendahinter-
liegendenSchwarzwald ermöglichen.

UmweltfreundlichesNahwärmenetz
In zeitgemäßemDesignundmit
hochwertigerAusstattung entstehen
„AmSonnenbühl“ 20Zwei-, 18Drei-
und 12Vier-Zimmer-Einheiten.Die
Wärme liefert einemoderne Dieneuen, lichtdurchflutetenWohnräumewerdenmitmodernsterTechnikausgestattetundsindkomplettbarrierefrei.

DURCHGEHENDE 

BAUSTELLENFÜHRUNG

https://sonnenbuehl.bgfh
.de

Tragwerksplanung Klosterring 13
78050 Villingen-Schwenningen info@faltlhauser-ing.de
T.: 0 77 21 / 9 94 43 33 www.faltlhauser-ing.de

Mark Fischer, Technischer Leiter, und Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Familienheim (linkes Foto, von links), freuen sich schon jetzt darauf, ammorgigen Sonntag, 30. Juni, zahlreiche
InteressentenbeimTagderoffenenBaustelle „AmSonnenbühl“begrüßenzudürfen. Fotos: KatjaWickert
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 Fußbodenheizung, für die ein um-
weltfreundlichesNahwärmenetz
aufgebautwird,welches sich durch
dieNutzung einerHackschnitzelan-
lage hiesigerRessourcenbedient.Die
Wohneinheiten verfügenüber ein
zeitgemäßes, offenesRaumkonzept.
Bodentiefe Fenster sorgen für licht-
durchfluteteRäumeundhochwertige
Bödenmit Echtholzparkett runden

dasWohlfühlambiente ab.Verbaut
wird darüber hinausmodernste
Technik,wie zumBeispiel einemulti-
funktionaleVideosprechanlage,
Glasfaserverkabelung, ein individuell
gestaltbares Smart-Home-Konzept
sowie ein elektronisches iLOQ-
Schließsystem für höchstmögliche
Sicherheit.

„Die Penthousewohnungen sind
einfachderKnaller“, schwärmt Fami-
lienheim-Geschäftsführer Sebastian
Merkle.Von außennicht einsehbare
Panoramafenster imWohn- oder
Schlafzimmer, teilweise sogar imBad,
ermöglichen atemberaubendeAus-
sichten. Eine freistehendeBadewan-
ne, eineRainshower-Dusche inÜber-
größeund ein indirekter Lichteintrag
sorgen für das besondereBadezim-
merfeeling.

Barrierefreie Gestaltung
Unter dendreiHäusern bietet eine
großzügig bemessene, helleTiefgara-
gePlatz für 60Fahrzeuge sowie Fahr-
räder undE-Bikes.AlleWohnungen
sinddirekt aus derTiefgarage undden
Kellerräumenbarrierefrei über einen
Aufzug erreichbar.AuchdieWoh-
nungen selbst sind barrierefrei ge-
staltet. kawi

@ Weblink: Im Internet können sich Interes-
senten ab sofort unter https://sonnenbu-
ehl.bgfh.de unverbindlich für einzelne Woh-
nungen vormerken lassen.

” Die neuen Pent-
housewohnungen

sind einfach der Knaller.
Sebastian Merkle
Familienheim-Geschäftsführer

50 Einheiten umfasst die neueWohnanlage „Am Sonnenbühl“, verteilt in drei frei-
stehendeundmitAufzügenausgestatteteGebäude. Fotos: KatjaWickert

NochsinddieBauarbeiten invollemGange,dieerstenGebäudesollenEndediesenJahres fertiggestelltwerden.

Woaktuell nochBagger imEinsatz sind, soll schonbaldbesteWohnathmosphäre in
denkomfortablenNeubautenherrschen.

Telefon 0 77 21 / 995 402-0

   
  

Wir wünschen der Baugenossenschaft ein schönes 
Baustellenfest und danken für die gute Zusammenarbeit.

Planung +
Montage +
Kundendienst

Poststraße 1 · 78132 Hornberg
Tel. 0 78 33 / 93 91-0 · Fax 93 91-60

E-Mail: info@aicher-hornberg.de · www.aicher-haustechnik.de

Ausführung der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten

Werner Ettwein GmbH
Eckweg 1
78048 VS-Schwenningen
Tel. 0 77 21 / 98 75-0
Fax 98 75-30

WIR GRATULIEREN 

ZUM GELUNGENEN PROJEKT!

Unsere Leistungen: Schreinerarbeiten

Bodenbeschichtung Betonsanierung Bauwerksabdichtung

Injektionstechnik Mauerwerkstrockenlegung
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Ihre Garage,
ihr Balkon-kein Problem für uns!
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