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Österreichweit einzigartiges Wohnbauprojekt in Wels
fertiggestellt
11. Dezember 2020, 15:14 Uhr

Die Hygge-Wohnanlage in Wels wurde jetzt fertiggestellt.  Foto: TRIO  hochgeladen von Peter Hacker
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ABLEHNEN SUBSCRIBE FOR NOTIFICATIONS

Das innovative und österreichweit einzigartige Neubauprojekt „Hygge – gu-
tes Leben“ wurde jetzt von Trio Development in Wels fertiggestellt. Mit die-
sem Projekt werden neue Maßstäbe in der Wohnqualität und im Bereich der
E-Mobilität bei Wohnanlagen gesetzt, die skandinavische Bauweise sorgt für
besonderes Flair.

WELS. Im Rahmen des Projekts im Welser Stadtteil Lichtenegg wurden 26 moderne
Eigentumswohnungen in nachhaltiger Holzbauweise mit großzügigem Außenbe-
reich errichtet. Die Wohnungen haben eine Größe von 50 bis 95 m². Einzigartig
macht das Projekt das E-Mobilitätskonzept: Ein neuartiges E-Lastenrad sowie E-
Bikes samt eigener Radwerkstatt stehen allen Bewohnern gratis zur Verfügung.
Diese E-Bikes verfügen über eine Ladebox oder -fläche, die den Transport von Kin-
dern oder größeren Einkäufen ermöglicht. Außerdem wird bei der neuen Wohnan-
lage ein E-Car zur Verfügungstehen, der Strom kommt aus der Photovoltaikanlage
am Dach - beides gemeinsam mit dem Projektpartner Wels Strom realisiert. Der
hochwertige Holzbau nach skandinavischem Vorbild bietet eine großzügige Au-
ßengestaltung, die eine Radbenutzung bis zur eigenen Haustür über alle Geschos-
se samt speziellem Abstellplatz in der Wohnung ermöglicht. Neu ist auch eine Bü-
cherecke, in der man Bücher ausleihen und tauschen kann. Aufgrund der großen
Nachfrage wird mit Baustart 2021 auch in Lambach ein Hygge-Wohnbauprojekt
realisiert. Nähere Informationen unter www.hygge-wohnen.at oder unter www.-
triodevelopment.eu.

Skandinavisches Wohngefühl
Die Wohnqualität gewinnt bei Neubauvorhaben immer mehr an Bedeutung. Inspi-
riert wurden die Experten von Trio bei der neuen Anlage von Wohnbauprojekten in
Skandinavien. Firmengründer Knut Drugowitsch hat selbst norwegische Wurzeln
und dieses Wohngefühl ist daher auch bei der Namengebung für das Projekt ein-
geflossen. Hygge kommt aus dem Dänischen und steht für Wohlbefinden, Gebor-
genheit und die nordische Art des Lebens und Wohnens. Der Firmengründer hat
auch selbst die Architektur für dieses innovative Projekt entworfen. Das einzigarti-
ge Wohngefühl beginnt bereits im Eingangsbereich der Anlage mit Kommunikati-
onszonen, setzt sich in den großzügigen Laubengängen fort und findet sich in den
hellen und klar zugeschnittenen Räumen und Freiflächen wieder.

Großzügiger Außenbereich
Die neue Wohnanlage verfügt über einen weitläufigen Außenbereich mit vielfälti-
gen, sorgfältig durchdachten Einrichtungen, die zum Aufenthalt einladen. Die
Wohnungen bringen außerdem durch Eigengärten, Terrassen und Loggien die Na-
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tur bis in den Wohnbereich. Im Hofbereich entstehen Grüninseln als Kommunikati-
onszonen. Die durch Covid erlebten Einschränkungen (Homeoffice, Social Distan-
cing) zeigen, wie wichtig großzügige Außenflächen sind. Hygge bietet mit großzü-
gigen Terrassen und Eigengärten persönliche Rückzugsorte, während der gemein-
same 600 m² große gemeinsame Garten einen Ort der Begegnung und der Ent-
spannung darstellt.
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