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Diese Prinzipien unterstützen die Nachhaltigkeits-
agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN)

Die Grundprinzipien und  
das Ordnungssystem unserer 
Projektentwicklungen

Was da ist:

Womit wir einwirken:



METEOROLOGIE LUFT FAUNA

WASSER FLORA BODEN

ARCHITEKTUR ORDNUNG PHANTASIE

IDENTITÄT VISION TECHNOLOGIEN

projects DAS ORDNUNGSPRINZIP

Was da ist:

Womit wir einwirken:

Unsere Projektentwicklungsarbeit an Grundstücken oder Gebäuden beschränkt sich nicht nur auf Planungs– und Baurechtliche 
Fragen oder der Wirtschaftlichkeit. Wir betrachten alle Aspekte, die weit darüber hinausgehen. Am Ende steht ein Projekt, 

das in allen Aspekten eine Ausgewogenheit und eine Balance, mit den Elementen in die wir eingreifen hat und den Menschen, 
die unsere Gebäude bewohnen oder darin arbeiten. Gut sein reicht nicht: Es muss begeistern. Das ist unser Anspruch.

Wir prüfen die statistischen  
Wetterlagen und Wetteranomalien  

für den Standort und bestimmen die  
ideale Himmelsrichtung.

Besonders bei Quartiers Entwicklung 
und größeren Projekten prüfen wir die 

Luftdurchströmung, Entstehung von 
Winden durch Gebäude prüfen die vor-

herrschende Wetterlage.

Wir unternehmen eine eigene ASP  
(Artenschutzprüfung) und reflektieren 

auf die Lebensräume, die wieder  
hergestellt werden können.

Der Schwerpunkt liegt hier auf der 
Regenentwässerung  – die idealerweise 
auf dem Projektgrundstück verbleibt, 

weil Regenwasser in den Boden gehört. 
Ebenso schauen wir uns Maßnahmen 

bei Regenanomalien an.

Wir schauen uns die Flora vor  
Entwicklung genau an und planen 

nicht nur Außenanlagen, sondern der 
Schwerpunkt liegt auf dem Erzeugen 

von Habitaten – seien sie noch so klein.

Mutter allen Lebens sind die Böden. 
Der Schutz beginnt beim Bauen. 

Vermeidung von Verunreinigung und 
sorgfältige biologische Wieder-

herstellung der Böden als Grundlage 
für die Habitate.

Die Gestaltung folgt ästhetischen und 
ökologischen Gesichtspunkten.  

Wir zeigen selbstbewusst unseren  
Willen für schöne und  

zukunftsweisende Projekte.

Aller Gestaltung muss eine  
Ordnung im Raum folgen.  

Das schafft Orientierung und Ruhe.

Das Zusammenspiel aller Elemente 
muss mit Phantasie gemacht werden. 
Phantasie macht und schafft Freude 
bei allen Akteuren – wenn man  sie 

fordert und zulässt.

Durch die Gestaltung aller  
Komponenten bei einem Projekt muss 
eine erkennbar und gefühlte Identität 

des Projektes entstehen.  
Man verweilt einen Moment und sagt:  

Ja, das ist gut gemacht.

Wir planen heute für Morgen.  
Gebäude stehen eine sehr lange Zeit 
und müssen sich subjektiv täglich im 

Empfinden beweisen. Dazu braucht es 
eine Vision in der Planung.

Wir prüfen ständig baubare Technologien 
um fossile Primärenergien entbehrlich zu 

machen. Gebäude Co2 neutral zu betreiben 
ist noch nicht möglich, aber wir versuchen 

zumindest die Co2-Bilanz auszubalancieren. 
Unser Anspruch ist: Vom Co2-Emittent zum 

Co2-Konsument zu werden.

Bringt man alle unsere Prinzipien auf eine abstrakte Waage, soll eine Balance 
entstehen. Nicht alles können wir zu 100% durchsetzen, aber an jedem Punkt 

kann etwas erreicht werden. Erst, wenn die Balance stimmt, sind wir zufrieden.


