Wohnen an der Roten Wand
Wir leben in einer Welt, in der Mieten und Immobilienpreise explodieren. In der die Vereinsamung genauso steigt wie der Verbrauch an Ressourcen.
Es ist Zeit zu zeigen, dass etwas Neues möglich ist. Nicht mit Zwang, Verzicht und verbitterten Gesichtern. Sondern indem wir die guten Ideen zusammenbringen, die unsere Lebensqualität tatsächlich verbessern. Für mehr Entschleunigung, mehr Gemeinschaftsgefühl,
mehr täglichen Freiraum.
Archy Nova und die Filderbaugenossenschaft geben in der Wohnanlage Rote Wand diesem
Ziel ein Dach. Mit deutlich verkleinertem ökologischen Fußabdruck und höchster Lebensqualität.

Wohnung
Von Single über Familie zu WG.
Für jeden gibt es ein Wohnangebot. Mit gesundem Raumklima durch schadstofffreie
Materialien und Holzbauweise.

Eigene Stromversorgung
Mit eigener Solaranlage wird
ganz unabhängig und sehr
günstig ein großer Teil des
eigenen Energiebedarfs
gedeckt.

Gästezimmer
Großzügige Einrichtungen für
die Gäste unserer Bewohner
sparen Platz in der Wohnung
und geben jedem Willkommen mehr Raum.

Sharing
Auto, Fahrrad, Bohrmaschine.
Wenn nicht jeder immer alles
haben muss, haben immer alle
mehr davon. Finanziell und
ökologisch.

Kreisläufe
Durch intelligente Kreisläufe
einem schönen Ziel auf der
Spur: der Reduzierung des
ökologischen Fußabdrucks.

Gemeinschaftsbereiche
Flexibel nutzbare Gemeinschaftsräume erweitern die
eigenen vier Wände um
Begegnungsräume und Platz
für Ideen.

Bau in zukunftsweisender Qualität,
Cradle2Cradle-gerecht und wohngesund.
Bau-Intelligenz fängt schon bei der Frage an, wieviele LKW eigentlich welches Material
auf die Baustelle bringen. Reichen da weniger? Können Bauteile nicht schon ressourcenschonend vorgefertigt sein? Kann man Materialaufwand und Bauzeit nicht deutlich verringern? Kann man Wohnimmobilien anders betreiben und verwalten?
Archy Nova hat sich solche Fragen gestellt, und ist in einem über dreijährigen Entwicklungsprozess zu neuen und teils erstaunlichen Lösungen gekommen. So wird der Bau der
Gebäude Rote Wand bis zu 80% weniger Primärenergieverbrauch und CO2 verursachen
als bei herkömmlichen Gebäuden.

Holz steht dabei im Mittelpunkt, aber ebenso innovative und vorgefertigte Bau- und Installationssysteme,
die gleichzeitig Bauzeit und laufenden Wartungsaufwand drastisch minimieren.
Kein Silikon, kein Nassestrich, keine giftigen Abdichtungen – und dabei gleichzeitig kostengünstiges und
schadenfreies bauen.

Wir setzen an der Roten Wand konsequent ein ökologisches Bau- und Wohnkonzept um. Und das nicht nur in der reinen Bauweise, die für ein Höchstmaß
an Wohngesundheit sorgt. Bereits für den Bau wird rund 80% weniger Primärenergie verschwendet als üblich, der effiziente Betrieb verursacht extrem wenig
Ressourcenverbrauch und Kosten. Nebenbei schaffen wir niedrige Nebenkosten
für die Mieter wie auch für die Eigentümer, auch durch neue Abrechnungsmodelle und eine schlankere Verwaltung.

Schmeckt der Umwelt, dem Portemonnaie und sowieso allen –
ein hauseigenes Restaurant.
Eine professionell organisierte Gemeinschaftsküche mit gesundem Essen aus
weitgehend ökologischem und regionalem
Anbau überzeugt aus den verschiedensten
Gründen. Vor allem natürlich mit der Möglichkeit, sich jeden Tag ausgewogen und gesund zu ernähren. Und es spart jeder für sich
Zeit, Schulkinder werden mittags empfangen, auch ohne Anwesenheit der arbeitenden Eltern, kleine Jobs entstehen. Ein Menü
gibt es mittags und abends für unter 4,- €.
Qualität und Organisation des Gemeinschaftsrestaurant werden dauerhaft von
Archy Nova sichergestellt.

Elektro-Autos, Lastenfahrräder, Kinderanhänger, Bücher, Bohrmaschine oder Raclettegrill. Braucht jeder ab und zu – aber
nicht jeder muss all das immer besitzen.
Denn das und vieles mehr steht in einem
cleveren Sharing-Konzept zur Verfügung,
das von den Bewohnern ganz bequem per
Archy Nova e.go - App genutzt werden
kann. Dies befreit von persönlichen Kosten
und Ballast, und ist zugleich ein hocheffizienter Beitrag zu einem nachhaltigen Leben. Denn der persönliche Konsum wird mit
viel Spaß aber ohne jeden Verzicht reduziert.
So interpretiert Archy Nova mit der Filderbaugenossenschaft auf dem Killesberg
sozial wohnen völlig neu.
Archy Nova Projektentwicklung GmbH
Tel. 0711 12046900
www.archy-nova.de

Vereinigte Filderbaugenossenschaft eG
Tel. 0711 73734311
www.filderbau-eg.de

