
Entspannt leben – auf höchstem Niveau

Eigentumswohnungen  
mit  Klasse: extravagant 

und  großzügig.

Haben Sie schon mal in einer Auster eine 
Perle gefunden? Oder im Waldboden einen 
Trüffel entdeckt? Nein? Wie gut, dass es 
einen systematischen Weg gibt, die echten 
Schmuckstücke unter den Eigentumswoh-
nungen zu finden. 

Gundlach prägt Hannover – seit 125 Jah-
ren. Mit Leidenschaft entwickelt, baut und 
bewirtschaftet die Firmengruppe Gebäude: 
lebendige Wohnquartiere, liebevoll restau-
rierte Baudenkmale und markante Gewer-
bebauten. Am Wohnungsbau der Stadt hatte 
Gundlach schon immer einen beträchtli-
chen Anteil. Von der Grundversorgung für 
rund 4.000 Mieterhaushalte bis zum kom-
fortablen Einfamilienhaus reicht das Ange-
bot. An den schönsten Plätzen der Stadt und 
der Region baut Gundlach aktuell wertige 
Eigentumswohnungen. Was man von außen 
nicht immer sofort erkennt: Es sind echte 
Perlen darunter. Die geräumige Penthouse-
wohnung mit weitläufiger Dachterrasse, die 

extravagant ausgestattete Wohnung mit 
raumhohen Fenstern und Blick aufs Wasser, 
das stylische Zuhause am Rande der quirli-
gen City, umgeben von sattem Grün …

Beispiel VIER im Pelikan-Viertel: 
4 Architekten realisieren individuelle Inter-
pretationen der 4 Wohnstile Extravagant, 
Nachhaltig, Entspannt, Komfortabel. Hinter 
prägnanten Fassaden einer gestalterischen 
Gesamtkonzeption findet sich eine Vielzahl 
ideenreicher Grundrisse in stilsicheren Aus-
stattungsvarianten. Überraschende Raum-
erlebnisse drinnen und draußen bilden die 
Grundstimmung des Ensembles. Elektro-
nische Zugangssysteme und andere raffi-
nierte Annehmlichkeiten definieren den 
Grundstandard. Für höchste Ansprüche 
gibt es noch einige besonders reizvolle Woh-
nungen zu entdecken. Die anstehende Aus-
zeichnung eines Gebäudes durch die Deut-
sche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist 
ein weiteres Indiz für die Alleinstellung im 
Markt. 

Mehr Entdeckungen bieten die Projekte 
„Wohnen am Yachthafen“ und „Läuferweg“, 
beide in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Mittellandkanal, sowie die „Andertensche 
Wiese“ in der Calenberger Neustadt.  • HK

Hausbesitzer kennen das: Wer sein Eigen-
heim energetisch modernisieren möchte, 
muss sich durch unterschiedliche Foren 
lesen und hat es mit widersprüchlichen 
Informationen zu tun. Wie den Überblick 
behalten über geeignete Modernisierungs-
maßnahmen, gesetzliche Standards, För-
dermöglichkeiten und Zertifizierungen?

Genau hier setzt Energieheld an. Die 
Plattform www.energieheld.de informiert 
über alle relevanten Maßnahmen zur ener-
gieeffizienten Modernisierung, seien es 
Fenster, Dämmung, Heizung oder ein neues 
Dach. Je nach Bedarf können Kunden eine 
Anfrage für ein bis zwei unverbindliche 
Angebote stellen. Die energieheld-Kun-
denberater führen daraufhin mit den inte-
ressierten Hausbesitzern ein ausführli-
ches Planungsgespräch, bei dem wichtige 
Details zu Bau- und Fördermöglichkeiten 
geklärt werden. 

Anschließend übergibt energieheld das 
Projekt an den passenden Handwerker aus 
seinem Netzwerk. Die Zusammenarbeit 
mit den Handwerkern verläuft auf Augen-
höhe. Für eine reibungslose Zusammenar-
beit erhalten alle mit energieheld koope-
rierenden Handwerker einen kostenlosen 
Zugang zu der Online-Handwerkersoft-
ware „hero“. Bei den aktuellen Tempera-
turen gehört das Thema Dachdämmung zu 
den Top Themen, zu denen sich Kunden 
informieren. Hitzeschutz durch Dämmung 
spielt vor allem im Sommer eine wichtige 
Rolle. Da ist es nachvollziehbar, dass sich 
Kunden verstärkt nach Lösungen für das 
warme Obergeschoss umschauen.  • HK
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