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Luxuriöse Wohnhäuser
NEUBAU
Luxuriöse Wohnhäuser zwischen Tradition und Moderne
Das Tradierte in die neue Zeit zu transportieren und neu zu interpretieren,
darin sehen wir wesentliche architektonische Herausforderungen, wenn es um
den Entwurf anspruchsvoller Privatvillen geht.
Eine solche Bauaufgabe lässt uns als Architekten sehr viele gestalterische
Freiheiten. Dabei stehen, das ist für uns von großer Bedeutung, immer die
individuellen Wünsche der zukünftigen Bewohner und ihre Bedürfnisse im
Mittelpunkt. Unser aufmerksames Zuhören bereits beim Erstgespräch und das
sich Hineindenken in die Lebensweise des Bauherren gehen Hand in Hand mit
unserer Kreativität, unserem hohem architektonischem Anspruch und unserem
fachlichem Können. Nur so kann das einzigartige Gebäude entstehen, das mit
den einzigartigen Menschen zu tun hat, die darin leben.
Die ausdrucksstarke Architektur des eigenen exklusiven Wohnhauses ist immer
eine Aussage zur eigenen Persönlichkeit, zum Lebensstil und den eigenen
Überzeugungen. Neben dem architektonischen Entwurf, der die Basis einer
gelungenen Baumaßnahme darstellt, verstärkt eine qualitativ hochwertige
handwerkliche Ausführung das Gesamtkonzept. Tatsächlich nimmt sie eine
zentrale Stelle ein, damit die Poesie, die Feinheit und Sinnlichkeit der
planerischen Absicht eine Übersetzung in Materialien und Stofflichkeit finden
kann. Licht und Beleuchtung spielen daneben ebenfalls eine wichtige Rolle,
gerade dann, wenn es um die Akzentuierung mehrteiliger Innenräume geht
oder um die Schaffung ansprechender Lichtszenarien, die im Außenbereich
brillant ein harmonisch proportioniertes Gebäude in seiner Wirkung hervorheben.
Fließende Übergänge vom Innenbereich in den Außenbereich sind ein Beitrag
ein Wohngebäude stilvoll in seine Umgebung einzupassen und, gleichzeitig
sich davon absetzend, ein Teil von ihr zu werden. Gebäude und Außenanlagen
sehen wir konzeptionell als eine Einheit. Heute spielen neben den ästhetischen
Aspekten der Architektur auch Gebäudetechnik und Fragen des
Umweltschutzes eine herausragende Rolle. In unseren modernen Zeiten
entstehen daher die besten Häuser in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit
zwischen dem Architekten und den Ingenieuren unterschiedlichster Fachgebiete.
Bei PfeiferINTERPLAN / ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB, verstehen
wir daher den Entwurfsprozess von Anfang an als Dialog zwischen dem
architektonischen und technischen Design, weil vielfältige Kompetenzen rund um
das Bauen das Büro auszeichnen.

Villa Markan Maneq Alotaiba

Villa Markan Maneq, Alotoiba

Villa Markan Maneq Alotaiba

World Dubai Development, Island of Germany

In der Jahrhunderte währenden Tradition des Bauens kamen und kommen
immer wieder neuere, verbesserte Planungs- und Ausführungsmethoden zum
Einsatz und auch die bauliche Ästhetik und das Schönheitsempfinden ist
Ausdruck eines jeweils modernen Zeitgeistes. Andererseits besteht im Bereich
des Bauens eine Verbundenheit zu Traditionen wie in keiner anderen Disziplin.
Und so sehen wir in Architektur und gebauter Umwelt immer auch die
Erhaltung und Fortschreibung von Geschichte und Geschichten.
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