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Individualisierung pur!
Ein einmaliges Wohnkonzept mit durchdachten Details bietet hohe Funktionalität und den
idealen Raum zur Verwirklichung der eigenen Wohnideen mit dem besonderen Etwas. Die
offene Bauweise der grosszügigen Räume sowie die grosse Freiheit aus edlen und
hochstehenden Materialien auszuwählen, werden Sie inspirieren und der hohe Standard des
Ausbaus Ihre Träume Wirklichkeit werden lassen. Viel Transparenz und weite Flächen lassen
die Wohnungen optisch noch grösser erscheinen als sie schon sind, und – last but not least –
sorgen praktische, hangseitige Abstellräume für reichlich Stauraum. Alle Grundrisse sind
seitens der Käuferschaften frei einteilbar. Der offen konzipierte Wohn- und Essbereich ist
Herzstück aller Wohneinheiten – und Aufenthaltsraum und Treffpunkt zugleich. Die Wohnküche
mit modernster Technik lädt zum Ausleben der Kochkünste ein. Die beiden Nasszellen pro
Einheit werden höchsten Ansprüchen gerecht und garantieren für Ihr ganz persönliches
Wellnessgefühl. An warmen Tagen laden die grossen, teilweise gedeckten Terrassen und
Sitzplätze dazu ein nach draussen zu gehen und das Leben zu geniessen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie
lacus. Aenean nonummy2
Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penati bus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc
odio, gravida at, cursus nec, luctus a, lorem. Maecenas tristique
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