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Hier würden sich auch Sterneköche pudelwohl fühlen

In diesem Haus werden

Wohnträume wahr
Fotos: Patrick Stibor

Arbeit, Wohnen und Freizeit zu vereinen – diesen Wunsch hat
sich das Ehepaar Christina und Oliver erfüllt. Hier erzählen die
beiden von ihrem Weg zu ihrem Traum vom Eigenheim.

C

hristina und Oliver leiten
gemeinsam ein erfolgreiches Unternehmen.
Dieses beansprucht viel Zeit
und führt sie immer wieder auf
Geschäftsreisen ins Ausland.
Gemeinsam haben sie beschlossen, die Arbeit, Freizeit

und das Wohnen zu vereinen –
in ihrem eigenen Traumhaus.
Beide wussten, dass sie nicht
viel Zeit auf der Baustelle verbringen werden, da sie beruflich voll gefordert sind. Ein absolut verlässlicher Partner
musste also her, der den
Traum vom Leben einwandfrei
gestaltet und baut.
Ideen schmieden und
gemeinsam verwirklichen
Schlussendlich haben sie all
ihr Vertrauen in Kötz Haus gesteckt – die beste Entscheidung, wie sich bereits am Anfang in der Planungsphase herausgestellt hat. Gemeinsam
mit den Bau-Experten erörterte
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das Paar seine eigenen Ideen
und Wünsche, die in der Planung perfekt berücksichtigt
worden sind. Die Mitarbeiter

erledigten auch alle Behördenwege, die bei so einem Projekt
unumgänglich sind. Lediglich
drei bis vier Meetings vor Ort

In dieser Badezimmer-Oase lässt man gern die Seele baumeln

reichten aus, um alles nach
Nun brauchen wir nur noch et- bereut. „Wir haben uns von AnWunsch umsetzen zu können. was mehr Freizeit, um alles
fang an perfekt aufgehoben
Nun steht das Paar strahlend in richtig genießen zu können“,
gefühlt und das beste Preisseinem Traumhaus und gelacht das glückliche Paar.
Leistungs-Verhältnis erhalten.
nießt jede Sekunde: „Wir lieben Christina und Oliver haben das Würden wir noch einmal baudie Helligkeit, die großen Fens- gesamte Projekt vertrauensvoll en, dann würden wir das gerne
ter, wir lieben es, hier zu arbei- in die Hände des Teams von
wieder mit Kötz Haus tun“, beten, zu wohnen, die Arbeit und Kötz Haus gegeben – und ha- danken sich beide beim Exdie Freizeit zu kombinieren.
ben es zu keinem Zeitpunkt
perten-Team. 

Der Wohn-Ess-Bereich besticht mit großen Fensterelementen, die den Raum mit Licht durchfluten
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Sonnenenergie
Wie man sie im
Alltag nutzt

6

Nachhaltigkeit
Strom macht
sich bezahlt

8

Wintergarten
Den Wohnraum
erweitern

10

Wohnzukunft
Ideen für Mieter
und Investoren

12

Badsanierung
Barrierefrei im
Wellnesstempel
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Alarmanlagen
Mehr Sicherheit
im Eigenheim
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Mobiles Wohnen
Das Haus
kommt mit!
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