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Stufenlos - eben barrierefrei - wurde dieser
repräsentative Hauseingang in der Innenstadt umgesetzt.

• Barrierefreie Erschließung des gesamten Gebäudes
• Haptische Materialien machen die Architektur greifbar
• Gestalterische Leitkonzepte vereinfachen die Orientierung
• Geräumiger Aufzug mit Braille-Schrift und akustischen Signalen
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Die Dachgeschoßwohnungen und deren Entree
wurden aus dem Dornröschenschlaf erweckt.

• Schaffung von großzügigen und hellen Wohnungen
• Offene Raumstrukturen legen das Wesentliche frei
• Typische Single-Wohnungen für Stadtnomaden
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