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LAMBACH. Die neuen Woh-
nungen werden in nachhaltiger 
Holzbauweise in der Leitenstra-
ße errichtet und haben eine Grö-
ße von 51 bis 74 Quadratmeter. 
Einzigartig ist das Projekt auf-
grund des besonderen Wohnge-
fühls und des Mobilitätskonzep-
tes. Der hochwertige Holzbau 
nach skandinavischem Vorbild 
bietet eine großzügige Außenge-
staltung, die eine Radbenutzung 
bis zur eigenen Haustür über 
alle Geschosse samt speziellem 
Abstellplatz direkt bei der Woh-
nung ermöglicht. Überbreite 
Gänge mit 2,80 Meter Breite und 
ein entsprechend großer Lift 

machen das möglich. Erstmals 
wird in Lambach auch „Hygge-
krog“ realisiert, das sind spezi-
elle Wohlfühlplätze in der Form 
von Sitznischen am Fenster im 
Wohnbereich. Nähere Informa-
tionen unter hygge-wohnen.at 
oder triodevelopment.eu. 

Einkauf mit Lastenbike
Mit dem Fahrrad bis vor die eige-
ne Wohnungstür fahren zu kön-
nen, ist sehr komfortabel und 
bietet eine Alternative zur Auto-
nutzung. So ist man bei einem 
Einkauf mit Kind, Hund und Ge-
tränkekiste nicht mehr auf das 
eigene Auto angewiesen. We-
sentlich einfacher, komfortabler 
und auch umweltschonender ist 
dies mit einem Lastenrad mög-
lich. Dank dieses zukunftsori-
entierten Mobilitätsangebotes 
können Kraftfahrzeug-Stellplät-
ze eingespart werden. 

Trio-Projekt in Lambach

In der Marktgemeinde Lambach werden bis zum Sommer 2021 von Trio aus 
Thalheim vierzehn moderne Hygge-Wohnungen errichtet.

14 moderne Hygge-Ei-
gentumswohnungen 
werden im Sommer 
2021 in der Marktge-
meinde errichtet.

E-Bikes und auch ein Lasten-E-Bike werden den zukünftigen Bewohnern in 
einem Sharing-Modell zur Verfügung gestellt. Fotos: Josef Fischer
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Online: meinbezirk.at/4478630

WELS. Ewe hat sich zu einer 
konzernweiten CO2-Reduzie-
rung um 72 Prozent im opera-
tiven Geschäft und im Bereich 
Transport bis 2026 verpflich-
tet. Auch 70 Prozent der Lie-
feranten und Händler sollen 
sich bis 2025 positioniert ha-
ben. Mit diesen Zielsetzungen 
möchte ewe Küchen als Teil 
von Nobia AB einen Beitrag zur 
Erreichung des Klimaziels des 
Pariser Abkommens leisten. 

Energie-Auszeichnung
Gute Zahlen in puncto Nach-
haltigkeit und Regionalität hat 
ewe bereits jetzt vorzuweisen. 
Das bedeutet auch für Händler 
und Endkonsumenten einen 
klaren Mehrwert. So werden 
alle Küchen aus dem Hause 
ewe – zu denen die Marke ewe, 
die Echtholz-Designlinie FM 
und die Premiummodelle von 
intuo zählen – in Österreich ge-
fertigt. 95 Prozent der verwen-

deten Hölzer kommen aus Eu-
ropa. Und 96 Prozent der Lacke 
sind auf Wasserlackbasis. 
Untermauert wird dies auch 
durch die ISO-Zertifizierung 
14001 rund um das Thema 
„Umwelt“. Hierzu zählen ge-
ringerer Schadstoffausstoß bei 
Spanplatten, Fernwärme für 
Wels und Photovoltaikanlage 
für die Produktion. 

Photovoltaik auf dem ewe-Werk 
bringt sauberen Strom. Foto: ewe

ewe setzt auf Photovoltaik 
und Reduktion von CO2
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