PLÖCHINGER
Architektur & Projektentwicklung

Für unsere Zielgruppe sind wir der Problemlöser
Nr. 1. Wir ermöglichen Ihnen genau die zeitlichen
und finanziellen Freiheiten, die sie sich wünschen.
Durch das ganzheitliche Vorgehen, sowohl in der
Konzeption, als auch in der baulichen Umsetzung
schaffen wir Wohn- und Umgebungsräume, die
von allen beteiligten Parteien, also den ursprünglichen und neuen Eigentümern als wahre Oase der
Harmonie wahrgenommen werden.
Unsere Auftraggeber und die neuen Eigentümrer
sind 100% zufrieden und begeistert von unserer
Arbeit und empfehlen uns aktiv weiter.

Immobilien für höchste Ansprüche – Planung und Bau
www.plimmo.ch

Wir veredeln Lebensräume und Liegenschaften

Die persönlichen Ansprüche an den perfekten Lebensraum
ändern sich mit den Lebensphasen. Denn mit der Zeit
ändern sich die Ansprüche an Grösse, Funktionalität und
Design.
Oft denkt man nur an die Instandhaltung einer Immobilie
und übersieht dabei völlig, welchen Mehrwert man an
Lebensqualität und finanzieller Wertschöpfung erreicht,
wenn man in neuen Konzepten denkt.
Wir haben uns darauf spezialisiert, Bestandsimmobilien zu Wohnjuwelen umzugestalten.

Pressebericht „Seesicht“ (März 2009)

M a c h e n S i e a u s I h r e r I m m o b i l i e e i n Wo h n j u w e l
und schaffen Sie sich Freiräume!
· Durch neue Raumkonzepte
für ein neues Lebensgefühl.
· Durch mehr Ungebundenheit
für Bewegungsfreiheit.
· Durch Wertsteigerung und Werteerhalt
mit modernen Konzeptionen.
· Durch zukunftsorientierte und ökologisch
sinnvolle Betreibung dank Nachhaltigkeit.

Der perfekte Partner
für Ihren neuen Lebens(raum)abschnitt

Plöchinger Architektur und Projektentwicklung

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit.
Folgende Leistungen bieten wir Ihnen völlig gratis

ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie mehr aus Ihrer

und unverbindlich:

Immobilie oder Liegenschaft machen wollen.
• Erstgespräch zur Erarbeitung Ihrer Bedürfnisse
Unsere Kompetenz in der Projektentwicklung, unsere

• Machbarkeitsstudie mit Rohentwurf

Stilsicherheit in der Architektur und unsere Perfektion

• Vorkalkulation mit Investitionsbudget und Ertragsaussicht

in der Ausführung garantieren Ihnen ein Maximum an

• Ablauf- und Zeitenplan

Wertschöpfung aus Ihrem Besitz.
Wir würden uns freuen, Ihnen die Möglichkeiten und
Sowohl, was Ihre neue Wohn- und somit Lebensqualität

Perspektiven Ihrer Immobilie oder Liegenschaft aufzeigen

angeht, als auch den Wertzuwachs Ihres Vermögens.

zu können.

Michael Plöchinger
Architekt und Geschäftsführer

