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Wohnen am
Wasser
Die Leipziger Auenlofts – exklusive
Wohnungen mit Industriecharme
an die Nordseite angebauten
Treppenhaus wird vollständig
neu in Abstimmung
mit der Denkmalschutzbehörde
mit
Aluminiumlamellen
verkleidet und verfügt
über einen Aufzug. Im
Keller bietet eine Sauna mit angrenzendem
Ruheraum beste Möglichkeiten für Entspannung. Jede Wohnung hat zudem einen
Kaminanschluss.
Parks und Sportanlagen
in
direkter
Nachbarschaft
und
eine perfekte Innen- Die großen Balkone auf der Ostseite der Auenlofts geben einen Blick auf die Kleine Luppe frei. Entwürfe: Sisuplan
stadt-Anbindung mawechslung ist gesorgt“, sagt Kauerauf.
chen die Auen-Lofts zu einem reizvollen
Wohnstandort. „Kunst und Kultur finAber auch die Ausstattung der Lofts
Mehr Informationen unter:
det sich auch direkt vor der Haustür –
spricht für sich: Im Wohnbereich werden
www.auenlofts.de; www.sisuplan.de
ob in der Musikalischen Komödie, im
komplett neue Fenster und Fenstertüren
Theaterhaus am Lindenauer Markt
beziehungsweise -türen mit Wärmeoder im angrenzenden Plagwitz mit
dämmverglasung und Rahmen aus einseiner lebendigen Kunstszene. Für Abheimischen Nadelhölzern entsprechend
der historischen Fassung nach Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde,
ausgeführt. Die Wohnungen werden mit
Fußbodenheizung versehen; alle Räume
in den Wohnungen erhalten, soweit sie
keine Fliesenbeläge erhalten, ein massives Echtholzparkett.
Energetisch wird das Objekt umfassend saniert und ertüchtigt, so dass es
nach Abschluss der Arbeiten dem KfWEffizienzhaus 115 entspricht.
Der Entwurf ist so angelegt, dass durch
die großzügigen, bis zu 50 Quadratmeter
großen Wohnräume, offenen Küchen, in
Verbindung mit den historischen, großen
Fabrikfenstern lichtdurchflutete, moderne und funktionelle Loftwohnungen entstehen. Lofts mit Balkon zur Kleinen
Luppe und dem Blick zur Leipziger City,
hier entspannt man sich gern und lässt
nach einem langen Arbeitstag die Seele Viel Licht und ein eigener Kamin: Die Lofts
Entspannung vom Großstadtgetriebe: Die Balkone mit Blick ins Grüne und aufs Wasser
baumeln.
wecken Urlaubsfeeling.
bieten einen großzügigen Wohnkomfort.

Viel Fläche. Viel Licht. Großer Charme.
In Leipzigs angesagtem Viertel Lindenau-Plagwitz entstehen in einer denkmalgeschützten ehemaligen Rauchwarenfabrik auf vier Etagen 14 großzügige
3- und 5-Raum-Eigentumswohnungen
mit Loft-Charakter – in einer Größe von
80 und bis 189 Quadratmeter. Im ruhigsten Teil der Erich-Köhn-Straße, direkt an der Kleinen Luppe, holen die
Auenlofts mitten in der Großstadt ein
Stück ursprünglicher Lebensqualität zurück. „Hohe, lichtdurchflutete Räume,
große Fensterfronten, wenig Zwischenwände, viel Platz und Luft – die Auenlofts vermitteln ein Gefühl von Freiheit
und Individualität. Großzügige Wohnbereiche mit offenen Küchen bieten Raum
für außergewöhnlichen Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Heiko Kauerauf,
Geschäftsführer der mit dem Entwurf
sowie der Gesamtplanung beauftragten
Sisuplan GmbH.
Große Balkone in Ost-Richtung geben
in jeder Wohnung den Blick frei auf die
Kleine Luppe und lassen mitten in der
Stadt ein ganz besonderes, intimes Flair
entstehen. Das in den neunziger Jahren
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