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Hausbesichtigung mit der VR-Brille
Kunden können die Projekte der Firma Hollmann jetzt-schon vor dem Bau digital erleben

Am Grundsatz „Hausbau Ist Ver-
trauenssache" hat steh für das
Bauunternehmen Johann Holl-
mann aus Stuhr seit der Firmen-
gründung 1962 nichts geändert.
Dabei ist die enge Zusammen-
arbeit mit den Kunden ebenso
wichtig wie der hohe Oualitäts-
anspruchr den das Unternehmen
selbst an sich stellt. Schließlich
sieht sich die Firma Hollmann
nfcht als reines Bau unternehme n
sondern auch als Dienst l eister,
für die gesamte Bauleistung von
der Planung bis zur Fertlgstel-
lung aus einer Hand.

Besonders in der 3-D-Planung
von Projekten ist Hollmann ganz
weit vorn. Die Kunden können da-
durch ab sofort bereits vor dem
Baubeglnn mit einer VR-Brille in
der dreidimensionalen virtuellen
Realität einen Eindruck von den
geplanten Gebäuden gewinnen.

Dies gilt auch für e1r> geplan-
tes Mehrfamilienhaus nach KfW
55-Standard an der Moordei-

Mit einer VR-Brllle sind fetzt virtuelle
Hausbeslchtlgungen möglich. Foto; pv

So soll das geplante Neubauobjekt mit zwölf Wohnungen in
Stuhr-Moordelch später aussehen. • Gratlh; pv

eher Landstraße 11 in Stuhr-
Moordetch, für das gerade der
ßauantrag gestellt wurde. Es soll
zwölf Wohnelnheiten, 16 Tlefga-
ragenstellplätze und acht weitere
Kfz-Stellplätze im Aupenbereich
haben. Die Wohnungen im Erdge-
schoss. Im ersten Obergeschoss

und im Dachgeschoss haben zwei
bis vier Zimmer und sind Je nach
Zuschnitt rund 58 bis 125 Oua-
dratmeter groß. Zu jeder Wah-
nung gehören ein Kellerraum
und ein Balkon beziehungsweise
eine Dachterrasse. Der Kauf von
mindestens einem Tiefgaragen-

Elnstellptatz ist für Jede Woh-
nung obligatorisch. Das Gebäude
verfügt über einen Aufzug von
der Tiefgarage bis zum Dach-
geschoss, Alle Wohnungen sind
barrlerefrei, haben eine Fupbo*
denheizung und verfügen über
hochwertige Sanltärobjekte.
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