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D erzeit laufen im Innern des
„Baustein“-Gebäudes in

der Karlsruher Wattstraße die
abschließenden Baumaßnah-
men zur Integration eines Rei-
henhauses im Maßstab 1:1, um
Interessenten über die Grund-
rissmaße hinaus ein eindrucks-
volles Raumgefühl vom neuen
Daheim zu vermitteln. Denn
schließlich ist der Eindruck,
den man vor Ort an einem origi-
naltreuen Modell gegenüber
den Vorstellungen aus einem
Bauplan erhält, ein ganzes
Stück näher an der Wirklich-
keit.

Wie groß wird unsere Küche
sein? Wie fühlen sich wohl 5,20
Meter Hausbreite an? Wie wird
der Flächeneindruck des Par-
kettbodens sein? Das sind Fra-
gen, die keine Skizze beantwor-
ten kann.

EINEN SCHRITT NÄHER
INS EIGENHEIM
Nach erfolgreichen Innova-

tionen wie Ausstattungs-Konfi-
gurator, virtuellem 3D-Rund-
gang und geführtem Bemuste-
rungsparcours bringt weisen-
burger im 60. Jahr seiner Fir-
mengeschichte Interessenten
mit dem „Haus im Haus“ ei-
nem Eigenheim einen weiteren
Schritt näher. Ein Team aus elf
spezialisierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern berät bei der
Innengestaltung. Die Haus-in-
Haus-Eröffnung ist für Ende Fe-
bruar geplant.

Seit der Eröffnung der Be-
musterungswelt Baustein im
September 2013 bietet der Rei-
henhaus-Spezialist Interessen-
ten und Kunden, das neue
Heim bereits Monate vor Bau-
beginn und mit allen Sinnen zu
erleben. Für Bauherren ist das
Bemusterungszentrum eine
willkommene Orientierungshilfe
und gibt wertvolle Planungssi-
cherheit bei der Entscheidung
für den Hausbau.

SHOWROOM OFFENBART
DIE MÖGLICHKEITEN
So gewinnen die künftigen

Bewohner live einen nachhalti-
gen Eindruck, wie sich die Räu-
me später einmal anfühlen wer-
den. Der großzügige Showroom
bietet eine umfangreiche Mate-
rial-Auswahl zur Ausstattung
des neuen Zuhauses. Denn
auch hier hat weisenburger
eine Reihe von Möglichkeiten,
die eigenen Wohnwünsche
schon bald Realität werden zu
lassen, in den eigenen vier
Wänden.

Reihenhauswohnen
leicht gemacht
TRAUMHAUS: weisenburger-Bemusterungs-
Team integriert maßstabsgerechtes Reihenhaus

Das weisenburger-Team berät
bei der Innengestaltung und
hilft, die perfekte Einrichtung zu
finden. Foto: pr


