
 
 

REFERENZLISTE 
 
Kleiner Auszug von Bauvorhaben, welche uns von Firmen zur Verfügung gestellt wurden. 
 
 
Nest Solar Passivhaus GmbH 
Ottobrunner Straße 37 
82008 Unterhaching 
BVH: München, Lissi-Kaeser-Straße 27 
 
 
Irene Steinbeis 
Rieslingstrasse 23 
71717 Beilstein 
BVH: München, Dachstraße 
 
 
Freie ev. Gemeinde München Südost 
Hubertusstraße 20 
85521 Ottobrunn 
BVH: Ottobrunn 
 
 
Bürogebäude 
Firma Claas-Saulgau GmbH 
Zepplinstraße 2 
88348 Bad Saulgau 
 
 

Hamm Estrich GmbH 
Otto-Hahn-Straße 7 
68623 Lampertheim 
BV: 64572 Büttelborn, Robert-Bosch-Straße (600 m²) 
 

Apollon Estrich u. Fliesen GmbH 
Freiimfelde 6 
06112 Halle 
BV: Neubau Kinderhaus, Nußdorferstraße 12, 83098 Brannenburg OT Sägmühle 
BV: Umbau einer Fabrik zu Wohnungen u. Neubau v. Wohn- u. Gewerbeeinheiten, Köpenicker Str. 
50, 10179 Berlin 
 

Fa. Kühlborn, Spangenberg 
BV: Pflegeheim, Hessisch-Lichtenau 
Verlegemenge: ca. 1.200 qm 



 

Fa. Rensch-Haus, Uttrichshausen 
BV: Mehrfamilienhaus, Frankfurt a. M. ca. 400 qm 
 

Arch. Alfred Lerg, Landenhausen 
BV: Therapiezentrum, Birstein, ca. 300 qm 
 

Holzbau GmbH 
Braun Anton 
Schwenningerstr.48 
72510 Stetten am kalten Markt 
BV: Musterhaus in 88605 Messkirch, Johann-Roder-Straße 
  
 Emil Steidle GmbH & Co.KG 
Alte Krauchenwieserstr.8 
72488 Sigmaringen 
BV: Gästehaus Mettnau, Flörickeweg 2a, 78315 Radolfzell 
  
  
Architekturbüro  
Lorentz Dagmar, Grünkraut 
BV: Gesundheitszentrum, Groppacher Str. 8, 88287 Grünkraut  

  

BV: Hotel Newton 
Drescherstraße 46 
71277 Rutesheim 
 
Zimmerei Hansmann 
77790 Steinach 
BV: Tonfabrik, 77933 Lahr 
BV EFH, 77716 Haslach 
 

BV Luisenklinik Bad Dürrheim 
78073 Bad Dürrheim 
 
Rendler GmbH 
77704 Oberkirch 
BV: BAV Institut  
77656 Offenburg-Waltersweier 
 

BV Oliver Gaiss, 78628 Neukirch 

BV Bernhard Schmider, 77756 Hausach 
 
Verschiedene Objekte der Firma Hauser Bau, 72186 Vörhingen 



 

Verschiedene Objekte der Firma WeberHaus, 77866 Rheinau-Linx 

 

Anna Burger Estrich GmbH 
BV: 83714 Miesbach, Zwergerweg 8 
 

Elmas-Fußbodentechnik GmbH 
BV: Bereitschaftspolizei Nürnberg, Bromberger Straße 60 
 

Horibe AG 
BV: Umbau MFH Bantigerweg Bern 
 
L.K. Fertigbau GmbH 
BV: Haus A, Feldernstraße Sigriswil 
 
Horibe AG 
BV: MFH Lehn, Wengen 
 
L.K. Fertigbau GmbH 
BV: Haus B, Feldernstraße Sigriswil 
 
Brand Architekten 
BV: Umbau Gässlliacker Mattstetten 
 
Mathys Werner 
BV Umbau Mittelstraße Bern 
 
A + W Architekten 
BV: Umbau Bauernhaus Büren zum Hof 
 
L.K. Fertigbau GmbH 
BV: Haus C, Feldernstraße Sigriswil 
 
Graf Architekten 
BV: Chalet Belmont, Dorfstraße Wengen 
 
Wenger Martin 
BV: Umbau Mühlebachweg, Grosshöchstetten 
 
L. K. Fertigbau GmbH 
BV: Haus D, Feldernstraße Sigriswil 
 
HRB Ing. büro 
BV Ausbau MFH, Alpenstraße Oberhofen 
 
Horibe AG 



BV: MFH Lehn, Wengen 
 
Linder AG 
BV: Aufstockung Haubenstraße Herbligen 
 
A+ W Architekten 
W.+G. Haus, Dorfstraße Lyssach 
 
B+B Woodhome 
BV: Neubau Unterdorfstraße Tschingel 
 
A + W Architekten 
BV Umbau Bauernhaus Utzenstorf 
 
Villard Patricia 
BV: Neubau Niklausstraße Merzligen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


