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culture as a concept. urban + minimalist  lifestyle concept-lofts  with integrated smart home functions, 

possibility of barrier-free access + extra large townhouse  terraces

die luxus-wohnbauprojektierung belEtage ist die einzigartige symbiose aus hochwertiger denkmalge-          

schützter bestandsbauarchitektur und progressiv - minimalstischer nachgestaltung.  sensibler bestands-

schutz,  wertige und authentische werkstoffe und oberflächen,  flexible open space areas,  besonders 

großzügige außenflächen, sowie dezent integrierte hightec - lösungen wie smarthome - funktionen zur 

steuerung der illumination- und heizungstechnik sichern höchste ansprüche an werthaltigkeit und wohn-

komfort.

dies gepaart mit der spannenden, szenigen standortqualität einem der schönsten innerstädtichen quar-

tiere krefelds.



2gemäß grundrisskonzept sind je loft apartment wenige räume auf großzügigen flächen verteilt. die inein-ander gehenden lounge- essbereiche mit beieindruckenden lichten raumhöhen zwischen 3.76 und 3.30m sind ideal von den jeweiligen mastersuiten separiert. 



urbanurban,  szenig, im  herzen  der krefelder südstadt,  nur wenige fußminuten vom stadtzentrum entfernt, genieß- en sie ihr leben im luxusloft.  die hochschulen  niederrhein,  die helios-privatkliniken, galerien und  einige der renommiertesten museen der stadt sind ebenso in direkter reichweite wie restaurants, bars und die angesagt-
esten  clubs, in denen sich ganz krefeld trifft. 



livingdieses architekturhighlight aus der gründerzeit, in den jahren 1899 bis 1900 errichtet und von 2017 bis 2018 nach denkmal-schutzkriterien aufwendig kernsaniert,  restauriert und umgebaut steht ihnen zum genießen und verweilen zur verfügung. vergleichbare   objekte im großraum düsseldorf sind kaum zu finden.



progressivedie ergänzend neu dargestellte  objektausstattung  passt sich sehr harmonisch  in  die  bestandsituation  ein und erfüllt die hohen an-forderungen des  denkmalschutzes  genauso wie die an moderne haustechnik. der progressive gesamteindruck wird durch die hoch-wertigen werkstoffe und bauelemente entsprechend unterstrichen.. die  oberböden  sind  in den  hellen wohnräumen der tiefparterre,   dem 3. obergeschoss und dem dachgeschoss in glattem magnesit-betonestrich erstellt.  in  der  tiefparterre ist eine wassergeführte fuß-bodenheitung  intergriert.  anstelle  von  sockeln  sind  in diesen ge-schossen schattenfugen ausgebildet. in den geschossebenen hoch- parterre bis ins 2. og. werden die bestehenden, massiven und antik-en holzdielenböden inkl. den sockeln aufgearbeitet.     . klassisch  elegante,  zweiflüglige  holzfensterelemente  mit oberlicht öffnen die räume ins licht.unique .   zimmertüren werden in diesen lofts zu wertvoll-en designelementen.  diese schönen, kassett-ierten innentüren mit ihrer aufwendigen profil-ierungen definieren die stilistik der neoromanik.     .   in den bädern zieht die, mit verschiedenen de- signawards  ausgezeichnete  armaturenserie      des dänischen herstellers vola, alle blicke aufsich.  abgerundet wird  das  klare baddesign durch die zeitlos schönen,  in zwei grautönen gehaltenen  glasmosaikkeramik-oberflächen     der  weltbekannten italienischen manufakturbisazza.



sämtliche angaben in dieser broschüre dienen lediglich einer vorabinformation. für die richtigkeit und vollständigkeit der zeichnerischen darstellungen, der grundrisse sowie deren farb-gestaltung, größen- und preisangaben sowie die mit grundriss-plänen, detailzeichnungen und der projektübersicht verbund-enen angaben wird keine haftung übernommen.  diese broschüre stellt ausdrücklich kein vertragsangebot dar. dargestellte möblierungen und einbauten gehören nicht zum ausstattungsumfang.die abbildungen zeigen teilweise sonderausstattungen, die nicht bestandteil des vertraglichen umfangs sind. maßgeblich sind alleine der inhalt des notariellen kaufvertrages nebst plän-en, urkunden und baubeschreibungen.project overview / stand 01.2018

grundrissbeispiel hochparterre



welcome
belEtage ist einzigartig.  sichern sie sich dieses unikat für ein neues lebensgefühl in direkter nachbarschaft der spannen-sten lagen des niederrheins. belEtage ist unique urban living in krefeld.eine hinsichtlich der wohn- und invest-mentqualität der sicherlich spannesten wohnlagen der nächsten jahre im inte-grierten städteverbund rhein / ruhr. 
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