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Oentrich & Knirsch zeigt zwei unterschiedliche Häuser zur
Besichtigung: eine Stadtvilla in Riede-Felde und einen

Walmdachbungalow für nur € 193.000 inkl. Küche in Schwarme

Riede-Felde, Kleine Moorweide 20c
Schwarme, Unter den Linden 13

Katalog

kostenlos

am 19.06. von 13.00 bis 17.00 Uhram 19.06. von 13.00 bis 17.00 Uhr
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Oentrich & Knirsch zeigt am
Sonntag, 19. Juni 2016, von
13.00 – 17.00 Uhr zwei unter-
schiedliche Häuser zur Besich-
tigung. Ein Stadtvilla in 29339
Riede-Felde, Kleine Moorwei-
de 20c und ein Walmdachbun-
galow in 27327 Schwarme,
Unter den Linden 13.

Oentrich & Knirsch hat diese
beiden Häuser entworfen und
erstellt. Sie sind ganz auf die
Bedürfnisse der Bauherrn ab-
gestimmt. Das eine ist eine sehr
schöne Stadtvilla mit vorgesetz-
ten Herrenhausgiebeln für die Fa-
milie. Das andere, ein Walmdach-
bungalow, wurde für ein Ehepaar
entwickelt und gebaut, die ein
großes Einfamilienhaus haben
und sich gerne verkleinern wol-
len. Stefan Knirsch betont noch
einmal, dass es für die Stadtvil-
la viele Auflagen des Bauamtes
gab, die hier zu erfüllen waren.
„Was wir dann daraus gemacht
haben, individuell, geschmack-
voll, alle Auflagen erfüllt und zu
100 Prozent die Vorstellungen
der Bauherrn umgesetzt, das
freut uns sehr“ so Stefan Knirsch
weiter. Das Haus ist von außen
eine Augenweide und in die
Landschaft eingepasst. Das Haus
betritt man über die großzügige
Diele mit der wunderschönen
Treppe. Diese ist, als Stahlbeton-
treppe mit gemauerter Brüstung
ausgeführt und von Oentrich
& Knirsch Wohnkonzepte mit
maßgefertigten Echtholzstufen
in Eiche belegt, ein echtes High-
light. Das Gäste-WC im EG bie-
tet eine zusätzliche Dusche. Die
Fliesen im Haus sind aus neuen
Fliesenkollektionen und sehr ge-
schmackvoll. Ein Gästezimmer
oder Büro bietet zusätzlichen
Platz. Das Wohnzimmer mit ca.

38 qm Wohnfläche ist durch die
bodentiefen Fensterelemente
lichtdurchflutet, hell und freund-
lich. Eine in der Wand laufende
Schiebetür trennt Küche und
Wohnbereich. Im HWR gibt es
einen zusätzlichen Bereich für die
Hausanschlüsse und hier befindet
sich auch der Zugang in die Ga-
rage. Im Obergeschoss lädt eine
Wellnessoase mit Sauna, großer

Dusche, Wäscheschacht direkt
vor die Waschmaschine und Ba-
dewanne zum Entspannen ein.
Ein Waschtischschrank, entwor-
fen und gebaut in der eigenen
Tischlerei von Oentrich & Knirsch
Wohnkonzepte rundet das har-
monische Gesamtbild ab. Das El-
ternschlafzimmer hat ein großzü-
giges Ankleidezimmer, zwei helle
und geräumige Kinderzimmer
sind ebenfalls vorhanden. Diese

erreicht man über die Galerie die
als Bibliothek genutzt werden
kann. Der Bungalow bietet die
Vorteile des ebenerdigen Woh-
nens. Natürlich gibt es auch eine
Treppe um den Dachboden als
zusätzlichen Stauraum sinnvoll zu
nutzen. Der Grundriss ist sehr gut
auf die Bedürfnisse und Anforde-
rungen an ein schickes und indi-
viduell gestaltetes ebenerdiges

Wohnen abgestimmt. Der groß-
zügige Eingangsbereich mit Diele
strahlt Atmosphäre aus. In der
rechten Haushälfte befindet sich
der Schlafbereich mit Bad, das
unter anderem mit einer großen
ebenerdig gefliesten Dusche aus-
gestattet ist. Vom HWR geht man
in das Carport. Auf der linken Sei-
te des Hauses befinden sich ein
Gäste-WC und ein zusätzlicher
Raum, der als Büro oder Gäste-

zimmer genutzt werden kann.
Der gesamte mittlere Bereich des
Hauses wird als Wohnzimmer mit
offener Küche und Essbereich
genutzt. Hier wurde die Küche
ebenfalls von Oentrich & Knirsch
Wohnkonzepte geplant und auf-
gebaut. Die bodentiefen Fenster
lassen den gesamten Bereich
hell und freundlich strahlen. Eine
überdachte Terrasse zwischen

den beiden Hausflügeln ist der
optimale Platz um morgens zu
frühstücken. Oentrich & Knirsch
hat bei den beiden Hauskon-
zepten wieder einmal ihr Talent
für die individuelle Planung und
fachlich einwandfreie Ausfüh-
rung unter Beweis gestellt. Wei-
terhin bietet Oentrich & Knirsch
Wohnkonzepte dem Bauherrn
die einmalige Gelegenheit maß-
gefertige Möbel erstellen zu las-
sen und hier die eigenen Ideen
und Wünsche bei Planung und
Fertigung der Möbel mit einflie-
ßen zu lassen.

Lassen Sie sich diesen Termin
nicht entgehen und überzeu-
gen sie sich selbst von Quali-
tät und Ausführung der bei-
den Häuser.

Kontaktdaten:
Büro Schwarme
Hoyaer Str. 17
27327 Schwarme

Telefon 04258-93040
Fax 04258-930499

www.oentrich-knirsch.de
info@oentrich-knirsch.de

info@thies-co.de
www.thies-co.de

Kompetenz undVerlässlichkeit

THIES + CO. GmbH
27318 Hoya, Bücker Straße 30/32
28197 Bremen, Am Hohentorshafen 4
27283Verden, Marie-Curie-Str. 6
27283Verden, Gr. Hutberger Str. 1

in Verden Hönisch

Haus inkl. Küche,
Bodenbeläge und
Fußbodenheizung
nur € 193.000


