
Umbau und Sanierung eines historischen Wohnhauses aus 1910 in Heidelberg

Reconstruction and renovation of a historic house from 1910 in Heidelberg

Das über 100 Jahre alte Mehrfamilienhaus befindet sich im attraktiven Stadtteil von Heidelberg direkt am Neckar gelegen und steht unter
Denkmalschutz.
Über Jahrzehnte lang befand sich das Haus im Dornröschenschlaf, und ein erheblicher Sanierungs- und Unterhaltsbedarf hatte sich
angestaut. Mit der Totalsanierung wird diesem aus der Jahrhundertwende befindlichen Haus wieder neues Leben eingehaucht und fit für
die nächste Generation gemacht.
Durch sorgfältige Abstimmung mit den zuständigen Behörden, insbesondere mit der Denkmalpflege, konnte ein Konzept aus Bewahren
und Erneuern aufgebaut und realisiert werden. Altes wurde erhalten, aufgearbeitet und wieder zum Leben erweckt und mit neuerster
Technik versehen. So wurden sämtliche Wasser- und Heizungsrohre und alle Elektroleitungen entfernt, neu verlegt und auf den Stand
der heutigen Haustechnik gebracht inklusive der Anschlüsse einer modernen IT-Verkabelung. Alle vorhandenen Parkettfussböden
wurden neu geschliffen und erhalten. Auch wurden die schlichten Stuckaturen wie die Holzvertäfelungen ebenso wie die schönen
original Eingangstüren zu den Wohnungen aufgearbeitet und renoviert. Die alten Fenster wurden sorgsam aufgearbeitet und mit einer
energetischen Doppelverglasung versehen. Neue Fenster wurden historisch nachgebaut. Die Fassade erhielt eine sorgfältige
Renovierung, wobei der Naturstein wieder freigelegt und sorgsam aufgearbeitet wurde. Der alte Dachstuhl konnte restauriert erhalten
werden, das Dach wurde energetisch komplett erneuert und ausgebaut.
Neue Bäder nach heutigem hohem Standard wurden eingebaut, sowie neue zeitgemässe Küchen, wobei die originalen Bodenbeläge
aus Betonfliessen erhalten oder nachgebaut wurden.
Das original 100 Jahre alte Treppenhaus wurde komplett saniert und so in seinen ursprünglichen Zustand versetzt.
So entstanden drei hochwertige Wohnungen mit je zwei Balkonen mit durchschnittlich 120 qm Wohnfläche, sowie eine
Dachgeschosswohnung, welche mittlerweile bezugsfertig sind, und die einen einmaligen Altbaucharme mit neuster Technik besitzen.
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