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in short - living at its madest
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komplex
kom
pliziert

Architektur zum Fertighauspreis - das geht weil...
n e u e sund
l e b e n bProduktionskosten
raucht der mensch
>> wir Vertriebs-, Personalsparen indem
>> wir neue Wege Architektur
gehen zum Fertighauspreis - das geht weil
wir Vertriebs-, Personalund Produktionskosten sparen indem wir neue Wege gehen
>> wir ressourcenschonend
denken
wir ressourcenschonend denken
>> wir kreative unkonventionelle
Lösungen
bieten
wir kreative unkonventionelle
Lösungen bieten
offen seid für positive Veränderung
>> ihr offen seid fürihr positive
Veränderung
B a u lü cke A lt st a d t

WIR LIEBEN

Persönlichkeit
roomtuning
cube in cube / roombody w
Persönlichkeit
Kubus in Kubus / Raumkörper
Funktionalismus
Häuser bauen
Funktionalismus
Minimalismus
- sanieren
floating spaces
fließende Räume
Zeitlosigkeit
- revitalisieren
Minimalismus
upside down-living w S. 2
Kontraste
Entwürfe
Zeitlosigkeit
umgedrehtes Wohnkonzept
- historisch / modern ...
DIY selfmade-Architecture
Kontraste - historisch /schlüsselfertige
modern ...
light dwell w S. 2
Stilmix
Häuser
Lichthof
Materialien neu nutzenStilmix
Prefab Häuser
Low-Budget-Häuser
Design, esp. Raw Design
mehr als Fertighäuser
bspw. unter 200.000 €
Nature
Low-Budget-Architektur

Style

ve r sch . H ö h e n

WAS WIR MACHEN
Wir machen

S. 2

DESIGN

Team
progressiv und zeitlos, auch klassische Wohnkonzepte, modern, hell, freundlich

Julia
AnnaWohntechniken
Ortner, Inhaberin,
>> progressiv und zeitlos,
auchzeitgenössischer
klasEinführung
Architektur,
und -konzepteArchitekturGenrefreies Entwerfen - sowohl
Altstadtlücken
als auch
Siedlungen
oder Freisteher
studium
FH Köln,
Diplom
mit Auszeichnung
sische Wohnkonzepte, modern,
hell,
Schwieriges Grundstück was keiner anfasst? Gerne her damit!
2011, diverse Wettbewerbsteilnahme und
raw, unkompliziert, funktional, orgaPlatzierungen, Büromitarbeit
nisch, eco
Jan Christian Gmyrek, Marketing und SaTEAM
>> Einführung zeitgenössischer Arles, Ausbildung Handelsfachwirt bei P & C,
Kreative
gemischt mit langjährige Erfahrung aus Architektur, Mode, Design
chitektur, Wohntechniken
undKöpfe
-konVertriebler,
stellvertretender
GeschäftsfühJulia Anna Ortner, Inhaberin,
studierte Architektur
an der FH Köln, Diplom
mit Auszeichzepte = roomtuning nung 2011, diverse Wettbewerbsteilnahme
und Platzierungen,
Büromitarbeit
rer Deutschland
bei diversen
Modelabels
Jan Christian
Gmyrek, Marketing und Sales, Ausbildung Handelsfachwirt bei P & C
>> Genrefreies Entwerfen
- sowohl
Stephan Gmyrek, Architekt und Bauleiter,
Vertriebler, stellvertretender Geschäftsführer Deutschland bei diversen Modelabels
Altstadtlücken als auchStephan
Siedlungen
Architekturstudium
in Dortmund,
Gmyrek, Architekt
und Bauleiter, Architekturstudium
in DortmundMitarbeit
Mitarbeit in diversen Büros,
seit 1980, Selbstständigkeit
darunter zahlreiche namhafte
inSelbstständigkeit
diversen Büros,
seit
oder Freisteher
Kunden wie Mercedes, SPD, Klosterfrau, Bilfinger u. a.
1980, darunter zahlreiche namhafte Kunden
Schwieriges Grundstück
was
keiner
Seite 1
wie Mercedes, SPD, Klosterfrau, Bilfinger
anfasst? Gerne her damit!

e in se it ig a n g e b a u t

f r e ist e h e n d

einfach
einfach

Wir lieben

Bautypologie - Städtebau

