L’ARTE DI ABITARE, IN UNA POSIZIONE IDEALE
UN CONNUBIO PERFETTO
PERFEKTE SYMBIOSE AUS
WOHNKONZEPT UND LAGE
Gutleben, Laives / Gutleben, Leifers

A DUE PASSI DALLA NATURA
NEL CENTRO DI LAIVES
Laives offre ai suoi abitanti un contesto unico e vivace, comodo al vicino capoluogo e alle
principali direttrici, ma ad un passo dalle belle montagne che la circondano. In un così
felice scenario il progetto Gutleben si inserisce con un concetto abitativo studiato
accuratamente, dotato arredi di alta qualità e con la certezza di offrirvi l’arte di abitare
nella sua forma migliore.

IN LEIFERS
NATURNAH WOHNEN
Leifers zeichnet sich unter anderem durch die Symbiose unterschiedlicher Kulturen und
Sprachen aus – einer von vielen Gründen, warum die Stadt so lebenswert ist. Eine
perfekte Symbiose aus idealer Lage, durchdachtem Wohnkonzept und hochwertiger
Ausstattung ist auch das, was aus dem Projekt Gutleben ein gemütliches Zuhause macht.

COMFORT ABITATIVO
IL PIACERE È DI CASA
Il nostro progetto prevede la fusione armonica tra un edificio storico ed
un complesso contemporaneo di notevole pregio architettonico. L’accostamento tra architetture antiche, ma reinterpretate in chiave contemporanea, e nuovi stilemi danno vita ad un connubio che seduce da
un punto di vista estetico e convince per funzionalità.
Gli appartamenti, da 2 a 5 vani, sono tutti esposti a sud-ovest-est, dotati
di ampie e soleggiate terrazze che invitano a rilassarsi e godere di una
bella vista panoramica. Questo complesso residenziale di alta qualità
è stato progettato secondo lo standard CasaClima A Nature, che comprende elevati requisiti funzionali, di comfort ed eco-compatibilità. Inoltre, il progetto Gutleben prevede un‘area verde che comprende parchi
giochi per bambini e zone relax in un area proibita al traffico.

Panoramica su Gutleben

Pen-ruler

Tipologie
Appartamenti con terrazza e giardino
2-5 stanze

Location-Dot

Zona residenziale
Posizione tranquilla in una strada laterale,
ma vicino al centro del paese

USER-HELMET-SAFETY

Fase di costruzione
Inizio costruzione 2022
Completamento 2024

BESONDERER
WOHNKOMFORT
Mit dem Projekt wird eine attraktive Verbindung eines bestehenden, restaurierungswürdigen historischen Gebäudes und neuen Wohnhäusern
mit zeitgenössischer Architektur geschaffen. Das macht den Charme
dieses Projekts aus – das Alte wird neu interpretiert und harmonisch dazu
wird Neues geschaffen. Das Projekt erhält so einen erheblichen architektonischen Wert – für Leifers, aber natürlich auch für die BewohnerInnen.
In Massivbauweise entstehen hier durchdachte 2- bis-5 Zimmer Wohnungen, welche allesamt Süd-West-Ost ausgerichtet sind. Ihr neues
Zuhause bietet sonnige, große Terrassenflächen mit Panoramaaussicht
zum Wohlfühlen und Entspannen. Diese hochwertige Wohnanlage wird
im Klimahausstandard „A-Nature“ ausgeführt. Das Konzept verbindet
die hohen funktionellen Anforderungen mit einer hochwertigen Gesamtausstattung und einer sehr schönen Grünanlage samt Kinderspielplätzen
und Erholungszonen – und dies alles verkehrsfrei.

Gutleben im Überblick

Pen-ruler

Grundrisse
2-, 3-, 4- und 5-Zimmer
Terrassen- und Gartenwohnungen

Location-Dot

Wohnlage
Ruhige Lage in einer Nebenstraße und
doch nahe des Stadtzentrums

USER-HELMET-SAFETY

Bauphase
Baustart 2022
Fertigstellung 2024

NELL’ABBRACCIO
DEI MELETI

UMGEBEN VON
APFELHAINEN

Pace e relax, una posizione strategica che facilita la vita quotidiana:
negozi, farmacie e scuole si trovano a brevissima distanza, tanto da
poter essere raggiunte a piedi.

Ruhe und Entspannung treffen hier auf kurze Wege und somit einen
äußerst komfortablen Alltag. Nahversorger, Apotheke, Schulen – alles,
was zum täglichen Leben benötigt wird, ist fußläufig erreichbar.

La città di Laives ha molto da offrire anche in termini di tempo libero.
Circondato da rigogliosi meleti e vigneti, il paese permette di dedicarsi
facilmente a rilassanti passeggiate ed a entusiasmanti attività sportive.
In particolar modo i ciclisti e gli appassionati di mountain bike troveranno di che divertirsi: la salita del Monte Largo e le vicine Dolomiti
sono sfide da affrontare in piedi sui pedali. Non mancano tour più
rilassati, come quelli che, attraverso i frutteti, conducono per la pista
ciclabile dell‘Adige a Trento, Bolzano o Merano.

Die Stadt Leifers hat natürlich auch in Sachen Freizeit vieles zu bieten. Eingebettet in ein Meer von Apfelhainen und inmitten zahlreicher
Weingärten – hier ist Erholung und Entschleunigung vor der Haustüre zu finden. Gerade Radfahrer und Mountainbiker finden ideale Bedingungen vor – sie können den Breitenberg nach Deutschnofen und
in die Dolomiten hinaufradeln. Entspanntere Touren führen durch die
Obstwiesen am Etschradweg bis nach Trient, Bozen oder Meran.

La vicinanza a Bolzano amplia ovviamente il ventaglio di possibilità: il
centro città è raggiungibile in circa 20 minuti di auto. La breve distanza
dal capoluogo di Provincia ha permesso a Laives di diventare un centro
estremamente apprezzato e servito da perfette infrastrutture.

Die Nähe zu Bozen birgt natürlich noch weitere Möglichkeiten – die
Innenstadt ist in ca. 20 Fahrminuten erreicht. Die kurzen Wege in die
Landeshauptstadt haben dazu beigetragen, dass Leifers zu einem überaus beliebten Wohnort mit einer perfekten Infrastruktur wuchs.

ELEVATO COMFORT NELLA VITA QUOTIDIANA
HOHER KOMFORT IM TÄGLICHEN LEBEN
NEGOZI & SERVIZI / NAHVERSORGER & DIENSTLEISTER

TEMPO LIBERO / FREIZEIT

1

Eurospar / Eurospar

13 piscina / Schwimmbad

2

Despar / Despar

14 parco giochi, area per cani / Spielplatz, Hundepark

3

Poli supermercato / Poli Supermarkt

15 pizzeria Moro / Pizzeria Moro

4

Despar Hofer / Despar Hofer

16 pizzeria Ca'Bianca / Pizzeria Ca' Bianca

5

macelleria Thaler / Metzgerei Thaler

17 gelateria Monny / Eisdiele Monny

6

panificio Innerkofler / Bäckerei Innerkofler

18 Le Barrique Wine & Beer / Le Barrique Wine & Beer Heurigen

7

panificio „mein Beck“ / Bäckerei „mein Beck“

19 bar sole / Bar Sole

8

farmacia Puce / Apotheke Puce
FORMAZIONE & CURA / BILDUNG & BETREUUNG

MEZZI PUBBLICI / VERKEHRSANBINDUNG
9

fermata via Diaz / Bushaltestelle „Diazstraße“

20 scuola materna / Kindergarten
21 scuola elementare / Grundschule

10 fermata via Marconi / Bushaltestelle „Marconistraße“

22 scuola di musica / Musikschule

11 fermata via Nazurio-Souro / Bushaltestelle „Nazurio-Souro-Straße“

22 asilo nido / Kinderhort

12 fermata scuole / Bushaltestelle „Schulen“
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© Tibero Sorvillo / Tourismusverein Leifers

Il progetto di via Marconi unisce la piacevolezza della vita rurale
e la comodità di abitare in centro.
Ein gutes Leben garantiert das Projekt Gutleben unter anderem
aufgrund seiner Lage im Grünen und nah am Zentrum.

TUTTO PER
IL TUO BENESSERE
Serramenti
Le finestre sono dotate di vetrocamera. Il calore solare viene rilasciato nelle stanze e immagazzinato lì.
Internet, televisione
Sono forniti collegamenti per TV satellitare e telefono/internet, nonché un adeguato numero di prese a muro e interruttori. Durante la
fase di costruzione è possibile sceglierne l’esatto posizionamento.
Porte
Le porte sono rifinite con impiallacciatura di legno e hanno telaio
a imbotte o con stipite a vista. Le maniglie in alluminio, di gusto
moderno, sottolineano l’eleganza delle porte. La porta d’ingresso è
isolata acusticamente e dotata dei necessari dispositivi di sicurezza.
Bagni e Servizi
I bagni e servizi sono dotati di accessori di marchi rinomati quali
Villeroy & Boch, Hansgrohe e Keramag. Per il rivestimento sono a
disposizione tantissimi tipi di piastrelle diverse.

ALLES FÜR IHR
WOHLBEFINDEN
Fenster
Die Fenster sind mit einer Mehrfach-Verglasung ausgestattet. Die
Sonnenwärme wird in die Räume abgegeben und dort gespeichert.
Internet, Fernsehen
Es sind Anschlüsse für Satellit-TV und Telefon/Internet sowie ausreichend Stromanschlüsse und Lichtschalter vorgesehen. Die genaue
Positionierung können Sie während der Bauphase mitbestimmen.
Türen
Die Türen sind mit Holzfurnier versehen und in der Ausführung als
Futterstock oder Pfostenstock vorgesehen. Moderne Drückergarnituren
in Aluminium ergänzen das harmonische Gesamtbild. Die Wohnungseingangstür ist wärme- und schalldämmend sowie mit den notwendigen Sicherheitsstandards ausgeführt.
Bad und WC
Bad und WC sind mit einer hochwertigen sanitären Einrichtung,
Armaturen von namhaften Herstellern wie Villeroy & Boch, Hansgrohe oder Keramag ausgestattet. Für die Bäder steht Ihnen eine große
Auswahl an keramischen Fliesen zur Verfügung.

Camera da letto e zona giorno
La zona notte e il soggiorno saranno dotati di parquet prefinito (a 3
strati) e zoccolo adeguato. Tutti i vani sono dotati di riscaldamento a
pavimento con regolazione individuale per ogni vano.
Serramenti
Gli appartamenti dispongono di ampie finestre. L'incidenza della luce
può essere regolata in modo flessibile con persiane, avvolgibili o
veneziane motorizzate su finestre e portefinestre.

Allacciamenti cucina
Tutti gli allacciamenti saranno predisposti secondo le vostre esigenze,
in modo che la nuova cucina debba essere solamente installata.
Una chiave unico
Con il sistema di chiusura centralizzata potrete aprire le porte d’ingresso e la cantina con una sola chiave. Per vostra maggiore praticità, vi consegneremo un telecomando per l’apertura del parcheggio
sotterraneo.

Schlaf- und Wohnbereich
Im Schlaf- und Wohnbereich wird hochwertiger Mehrschichtparkett
(3-Stab) und dazu passende Sockelleisten verlegt. Alle Räume sind
mit Fußbodenheizung ausgestattet und mit Einzelraumregelungen
versehen.
Anschlüsse Küche
Alle Anschlüsse werden nach Ihren Planungen vorbereitet, sodass
die neue Küche nur noch eingebaut werden muss.
Großflächenfenster
Die Wohnungen verfügen über Großflächenfenster. Der Lichteinfall
lässt sich mit großlamelligen Außenjalousien oder Rollos an Fenstern und Fenstertüren flexibel regulieren.
Ein Schlüssel für alles
Mit nur einem Schlüssel können Sie Eingangstüren und Keller
öffnen. Für zusätzlichen Komfort erhalten Sie einen Handsender für
die Tiefgarage.

TUTTO IL CALORE DELLA
VOSTRA NUOVA CASA

SO WIRD ES WARM
IN IHREN VIER WÄNDEN

Acqua calda
L'acqua calda destinata agli appartamenti dell’intero complesso viene riscaldata centralmente con una caldaia a gas e distribuita ai vari punti di prelievo per mezzo di una
rete dotata di sistema di ricircolo.

Warmwasser
Das Warmwasser für die gesamte Anlage wird über einen zentral angeordneten Technikraum erzeugt und über eine Zirkulationsleitung den Entnahmestellen zum sofortigen Gebrauch bereitgestellt.

Riscaldamento
Il riscaldamento e la produzione ecologica di acqua calda sanitaria del complesso
residenziale avvengono tramite caldaia a gas. I diversi ambienti sono dotati impianti
di riscaldamento a pavimento. Un termostato ambiente determina la temperatura di
ciascuna stanza, la sua regolazione avviene per mezzo di una pratica rotella. Ciò
garantisce la compensazione del calore esterno, nonché l’impostazione desiderata
della temperatura ambiente e un consumo energetico minimo. Il consumo di energia
termica di ogni unità abitativa viene registrato mediante un contatore di calore.

Heizung
Die Beheizung sowie die umweltfreundliche Warmwasseraufbereitung der Wohnanlage erfolgt mittels Gas. Die Wärmeverteilung erfolgt über ein Fußbodenheizsystem.
Ein Raumcontroller ermittelt die aktuelle Raumtemperatur, ein Stellrad zur Nachjustierung der gewünschten Raumtemperatur sorgt für höchsten Bedienungskomfort. Damit
sind eine Kompensation von Fremdwärme sowie eine gewünschte Begrenzung der
Raumtemperatur und ein minimaler Energieaufwand gewährleistet. Der Heizenergieverbrauch jeder Wohneinheit wird mittels eines Wärmemengenzählers erfasst.

Categoria energetica
CasaClima “A” nature standard

Energiewerte
Klimahaus „A“ nature Standard
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ZIMA
50 ANNI DI FIDUCIA

ZIMA BLICKT AUF
50 JAHRE VERTRAUEN

In oltre 50 anni abbiamo costruito più di 8.000 appartamenti e creato sedi commerciali per oltre 6.500 posti di lavoro. Investiamo in un luogo con la convinzione
che lì creeremo qualcosa di particolare. Il nostro concetto di sviluppo è olistico e
indirizzato ad armonizzare le esigenze della pianificazione urbana, i bisogni delle
persone e la sostenibilità ambientale.

In über 50 Jahren haben wir mehr als 8.000 Wohnungen gebaut und Betriebsansiedlungen für über 6.500 Arbeitsplätze geschaffen. Wir investieren in einen Standort mit der Überzeugung, dort etwas Besonderes zu gestalten. Dies im Sinne einer
ganzheitlichen Entwicklung im Einklang mit städteplanerischen Anforderungen, den
Bedürfnissen der Menschen sowie im nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.

Questo modo di lavorare ci ha reso negli anni leader nel nostro settore in tutta
l’area alpina. Questa esperienza è oggi per voi una garanzia di fiducia. Affidatevi a
noi se siete alla ricerca di soluzioni originali e di qualità. Da molti anni sviluppiamo
immobili ad uso residenziale, produttivo e commerciale in tutto l’Alto Adige. Tra il
2005 e il 2021 abbiamo creato oltre 1.200 appartamenti.

Diese Arbeitsweise hat uns über die Jahre hinweg zum führenden privaten Anbieter
im Alpenraum gemacht. Diese Erfahrung schafft Vertrauen. Vertrauen in uns als Partner etwas Besonderes entstehen zu lassen. Seit vielen Jahren entwickeln wir Immobilien zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen auch in Südtirol – hier haben wir zwischen
2005 und 2021 über 1.200 Wohnungen verwirklicht.

BOZEN
DORNBIRN

INNSBRUCK

WIEN
ST. GALLEN

MÜNCHEN

Visualisierungen enthalten künstlerische Elemente und entsprechen nicht zur Gänze der Realität.
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