
modernes Wohnen in Weiden / oberpfalz
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luft

GrundlaGen entspannten Wohnens

die vier elemente – erde, Wasser, luft und feuer – gelten als ursprung des lebens. sie sind dynamisch und 
ruhig, freisinnig und urig, neugierig und beständig. harmonisch vereint erreichen sie völlige ausgeglichen-
heit, die balance zwischen den Gegensätzen, und damit perfekte lebensbedingungen.

mit elements wird ein objekt geschaffen, das seinen bewohnern durch zusammenwirken der elemente 
die basis für ein idyllisches, ausgewogenes Wohn- und lebensgefühl schenkt.

erde

wasser

feuer
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Weiden – 
innovativ und
bodenständig
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seit Jahrzehnten ist die kreisfreie stadt Weiden, 100 km östlich von nürnberg und 25 km westlich der 
tschechischen republik, das handels- und dienstleistungzentrum der nördlichen oberpfalz. nicht zuletzt 
die traditionellen Glas- und porzellan-marken bauscher, seltmann und nachtmann oder auch der textilhan-
delsriese Witt Weiden haben die max-reger-stadt international bekannt gemacht.

heute werden die historischen produktionswege durch innovative unternehmen des fahrzeugbaus, der 
Kunststoffbe- und verarbeitung sowie des bereichs mikroelektronik ergänzt. präzisionsteile für die formel 1  
von hör technologie, Kameraobjektive von Vantage, Kfz-service des marktführers atu oder druckmaschi-
nen von Gallus – die bandbreite der zahlreichen großen und kleinen existenzgründer, die Weiden mit neuen 
ideen und verbesserten technologien nach vorne bringen, bleibt hochwertig. auch die oth amberg-Wei-
den trägt zum anhaltenden aufschwung bei. Vier von fünf absolventen aus den Wirtschafts- und Wissen-
schafts-studiengängen gehen als nachwuchsführungskräfte direkt in heimische unternehmen. 

durch die ständige erweiterung der infrastruktur sowie vielfältige freizeit- und Kulturangebote schafft es 
Weiden aber auch, arbeit und leben auf angenehme Weise miteinander zu verknüpfen.

erde
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Grün und lebensWert

besonderer anziehungspunkt in Weiden ist die pulsierende altstadt mit ihren prächtigen renaissance- 
häusern. die fußgängerzone rund um das alte rathaus überrascht mit einer abwechslungsreichen auswahl 
an Cafés und restaurants, shoppingmöglichkeiten, Galerien und museen sowie kulturellen Veranstaltungen –  
Genuss und lebensfreude pur. 

Wer einfach mal raus und abschalten möchte, nutzt den liebevoll angelegten max-reger-park und die um-
liegende natur für eine Verschnaufpause, ausgiebige spaziergänge oder fahrradtouren oder lässt sich in der 
sauna- und thermenwelt verwöhnen.

e l e m e n t s
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neues Wohnen in sChönster laGe

unweit der lebendigen innenstadt, in der mooslohstraße 51, entsteht das 
objekt elements in spannender Konstellation von zwei terrassenförmig 
angelegten neubauten und unter einbindung in die natürliche umgebung. 

die ca. 39 eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 29 bis 303 m² sind 
so individuell geschnitten, dass für jeden etwas dabei ist – egal ob familie, 
paar oder single. 

elements
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wasser

Ankommen, 
die Gedanken 
fließen lassen
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Wer im elements wohnt, hat freiluftgefühl inklusive – helle, großzügige Wohnräume, breite fenster und 
vorwiegend terrasse oder loggia. die architektur des ensembles wird so in das sanft ansteigende hang-
grundstück eingegliedert, dass die Wohnungen sich alle erhöht in den obergeschossen befinden. das erd-
geschoss wird nur als sogenanntes Garagengeschoss mit kleiner fußgängerpassage und zwei dienstleis-
tungseinheiten genutzt.

zusätzlich bieten die schön angelegten Gärten im 1. obergeschoss viel bewegungsfreiheit und entspannte 
atmosphäre, geschützt im weitläufigen innenhof oder durch den grünen südhang.

Freiraum 
und Ruhe zum 
Durchatmen

luft
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Feuer und Flamme 
für die eigenen 
vier Wände
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feuer

bauliChe hiGhliGhts im elements

_ Großzügige Wohnbereiche mit offenen Küchen

_ intelligente raumaufteilung

_ dezentrale Wohnraumlüftung

_ masterbad und Gäste-WC

_ fußbodenheizung mit einzelraumregelung

_ parkettboden eiche

_ armaturen und badkeramik von richter+frenzel

_ bodengleiche duschen

_ schalter und steckdosen der fa busch-Jäger

_ loggien bzw. dachterrassen mit edler Ganzglasbrüstung

_ einige Wohnungen mit terrasse und Gartenanteil

_ elektrische außenjalousien

_ Garagengeschoss mit 68 stellplätzen, 

 zusätzlich 16 außenstellplätze

_ ausreichend fahrradstellplätze

_ aufzug zu allen Geschossen

_ liebevoll gestaltete außenanlagen

_ KfW 55 effizienzhaus
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musterGrundriss elements

We 15 | 1. oG | 105,20 m2 | Gartenanteil 73,94 m2

ankleide /
schlafen

terrasse

Garten

diele

bad

We 15

Kind

abst.

Wohnen / 
essen / Kochen

WC

flur



dipl.-ing. herbert Klein (planbau hochbauunternehmen Gmbh) und das architekturbüro alexander robl haben sich in bayern durch 
zahlreiche erfolgreich abgeschlossene projekte bereits einen namen gemacht. für das objekt elements arbeiten beide unternehmen 
erstmalig unter der gemeinsamen firmierung K&r probjektbau Gmbh zusammen. 

Eine starke 
Allianz

KontaKt

K&r projektbau Gmbh
prößlstraße 23
92637 Weiden 

ihr ansprechpartner:

florian hofmann
tel.: 09607 / 821 97 43
mobil: 0160 / 96 36 36 96
hofmann@planbau-luhe.de
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haftungsvorbehalt: alle angaben wurden mit sorgfalt zusammengestellt. insgesamt nicht wesentlich verminderte abweichungen von der bau- und 
ausstattungsbeschreibung zum zwecke der Verbesserung, aus Gründen des wirtschaftlichen bauablaufes, der Konstruktionen, aufgrund von auflagen 
der behörden oder durch Änderungen der lieferprogramme bleiben vorbehalten. alle enthaltenen möblierungs- und Gestaltungsvorschläge sind nicht 
Gegenstand des lieferumfangs. eine Gewähr für die richtigkeit der angaben kann wegen eventueller druck-, schreib- oder übertragungsfehler im 
rahmen rechtlicher zulässigkeit nicht übernommen werden. prospektherausgeber und anbieter des objektes haften weder für die richtigkeit von nicht 
autorisierten wirtschaftlichen und steuerlichen prognosen, noch werden daraus erwachsene zielvorstellungen des interessenten Geschäftsgrundlage 
des angebotes. die inhalte haben nur Gültigkeit mit der teilungserklärung. stand 12 / 2015


