
Qualitätsbeschreibung für den Verkauf



Fundamente und Struktur

Das Fundament, die Pfeiler und Mauern aus Stahlbeton, die den Anforderungen des Geländes angepasst sind, verleihen den 
Wohnungen einen gehobenen und eleganten Stil, der den Qualitätsstandards des Projekts New Folies entspricht. 

Maurerarbeiten und abgehängte Decken

Sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage werden Ziegelsteinmauern mit Luftkammern und einer hochwertigen Isolierung 
gezogen, die mit Farbe der hochwertigsten Kategorie gestrichen werden. Damit verfolgt man ein doppeltes Ziel: Jede Immobilie 
maximal abzudichten und gleichzeitig eine Ästhetik von hohem Rang zu erreichen. Die abgehängten Decken werden laminierte 
Trockenwände haben, ein weiterer Aspekt, welcher der Struktur Charakter und Funktionalität verleiht.

Dach

Auf der Suche, Materialien mit einer natürlichen Note zu vereinen, werden die Dächer abgedichtet und thermisch isoliert, wobei man 
auf Verglasungen und schwimmend verlegte Natursteinböden zurückgreift, die gleichzeitig dafür sorgen, dass das Regenwasser 
richtig abläuft. 

Die nicht begehbaren Dächer werden mit einer naturalisierten Bep�anzung begrünt, die aus einer Abdichtung mit Wurzelschutz, 
Drainage-Elementen, Substraten und Vegetation besteht. Ein Hauch von Natur, der dazu beiträgt, die Häuser in die privilegierte 
umliegende Natur zu integrieren und folgende ökologische Vorteile hat: Verringerung der Erderwärmung und der Feuchtigkeit des 
städtischen Ambientes, was für ein angenehmeres Klima in den Häusern sorgt. Außerdem wird die Schallisolierung verbessert, 
wodurch man ein ruhiges und komfortables Haus bekommt.

Der Schutz in Bezug auf UV-Strahlung, Hagel, Hitze und Kälte verlängert die Lebensdauer der wasserundurchlässigen Folie. Außer-
dem funktionieren die bep�anzten Dächer wie eine natürliche thermische Isolierung und tragen zur Verringerung des Energiever-
brauchs der Gebäude bei. Dies sind sehr wichtige Details, damit die angewandten Ressourcen mehr genossen und optimiert werden 
können. E�ziente und ökologische Häuser, die mit der Philosophie von New Folies im Einklang stehen.

Bautischlerei außen 

Elegante Bautischlereien im Außenbereich in lackiertem Aluminium, die außerdem alle vorgeschriebenen thermischen und akustis-
chen Anforderungen erfüllen und für eine vollständige Abdichtung gegenüber Wasser und Luft sorgen.

Die Eingangstür zum Haus besitzt hohe Sicherheitseigenschaften mit hervorgehobenen, stilistischen Aspekten wie der lackierten 
Aluminiumausführung und der farbigen Innenseite sowie eine veredelte Türklinke aus Edelstahl innen und einem Türgri� an der 
Außenseite, der im Türblatt integriert ist.

Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit, Helligkeit, Isolierung und Design mit minimalistischen Linien, mit allem, was notwendig ist, dass 
das Projekt bezüglich Qualität die höchsten Erwartungen erfüllt. Sehr viel Helligkeit in den verschiedenen Zimmern machen Ihr 
Zuhause zu einem völlig komfortablen Ort, an dem sich die Ästhetik und Funktionalität die Hand geben.
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Bautischlerei innen 

Es gibt zwei Arten von Durchgangstüren: Eine aus geöltem Eichenholz mit Bogenwölbung, die die Stärke und Robustheit zum 
Ausdruck bringt, während die anderen Türen aus lackiertem MDF sein werden. Durch die Beschläge und Klinken aus Edelstahl kann 
die moderne Ästhetik der Installationen beibehalten werden, die den Bautischlereien im Innenbereich, zusammen mit den Edelhöl-
zern der Türen und Einbauschränken, Charakter und ein hohes Niveau verleihen.

Verglasung

Die Verglasungen der Häuser runden die „New Folies Erfahrung“ ab: Sie bieten eine thermische und akustische Isolierung und sind 
mit den besten Materialien behandelt, um Beschädigungen aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zu verhindern.

Sogar die Glasduschwände sind dazu gedacht, e�zient, praktisch und minimalistisch zu sein, wobei sie über Details aus Edelstahl 
verfügen, die eine Sensation von Leichtigkeit vermitteln. Aus dem gleichen Grund sind alle Badezimmer mit einem abgehängten 
Spiegel ausgestattet, einem Zeichen für Eleganz und Modernität.

Fußböden

Im Inneren des Hauses:

Die Böden sind ein vitaler Bestandteil, wenn es darum geht, dem Zuhause einen Charakter zu verleihen. Deshalb werden im Erdges-
chosses, auf den Treppen, in den Waschräumen, Technikräumen und dem Kellergeschoss und im Spiel- und Freizeitzimmer Böden aus 
Naturstein verlegt. Eine Eigenschaft, die den Böden ein edles Aussehen verleiht und ermöglicht, dass die Adäquatheit mit der 
umliegenden Natur den Außenbereich durchdringt und in das Haus eindringt. Diese gleiche Ausführung wird man in den Badezim-
mern antre�en.

Diesem Ziel folgend, wird in der ersten Etage ein großformatiger Holzboden aus Eiche verlegt werden, das Edelholz schlechthin.

Außenanlagen:

Auch auf den Terrassen und Veranden des Hauses werden schwimmend verlegte Natursteinböden mit einem gebürsteten, gebim-
sten Finish verlegt. Dabei setzt man auf authentische Materialien, die mit der Umgebung harmonieren, in der sich die Häuser des 
Projekts New Folies be�nden. Das gesamte Steinmaterial, das eine hohe Widerstandsfähigkeit in Durchgangsbereichen bietet, ist 
wasserabweisend, um das Durchsickern von Wasser zu verhindern und um zu erreichen, dass die Eigenschaften der Häuser intakt 
bleiben.

Verkleidungen

Innenausbau: 

In der gleichen Linie der vorab erwähnten Eigenschaften, werden alle Innenwände und -decken mit einer weißen, glatten und 
hochwertigen Acrylfarbe gestrichen, damit auch das kleinste Detail optimale Einführungsstandards aufzeigt.

Für ein sehr subtiles und anspruchsvolles Finish werden die Technik- und Waschräume mit weißen Keramikkacheln ge�iest, was den 
Räumen Helligkeit verleiht.

In den Badezimmern werden Abdeckungen aus Naturstein angebracht, mit denen man dem Stil einer großen Vielfalt an Zonen im 
Haus folgt, um eine mit der Umgebung homogene und stimmige Linie zu erreichen.
 
Außenbereiche:

Auch hier werden Natursteine (auf der Grundlage von Trockensteinen) oder das innovative System WDVS (Wärmedämmverbundsys-
tem) als Beweis der Verantwortung mit dem Umfeld und auf der Suche nach einem organischen und angenehmen Design verwendet.

Ausbau der Gemeinschaftszonen:

Um einen in der Natur integrierten Stil zu erreichen, werden die Außenmauern aus unregelmäßigen Bruchsteinwerk sein oder mit der 
Ausführung einer organischen Verbindungsspachtelmasse oder auf der Basis von Silikonharzen. Der Eindruck der Gemeinschaftszo-
nen ist vorrangig, damit die Essenz des New Folies Komplexes eine gemeinsame Linie der Eleganz und Funktionalität verfolgt.

Klempnerarbeiten  

Wir achten in allen Aspekten auf das kleinste Detail, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, aber für den reibungslosen Ablauf 
grundlegend sind, um ein komfortables und qualitativ hohes Haus zu bekommen. Aus diesem Grund sind die Rohrleitungen für 
Warmwasser wärmeisoliert und die Ab�ussrohre aus schallisoliertem PVC, damit eine eventuelle Lärmbelästigung ausgeschlossen 
wird und eine konstante Ruhe herrscht.

Ohne den Stil und die Eleganz zu vergessen, werden die sanitären Anlagen aus glasemailliertem Porzellan, abgehängt, in bester 
Qualität und Marken wie Duravit, Gessi, Villeroy & Boch sein. Das Gleiche gilt für die Duschwannen, Waschbecken und Badewannen.

In den Bädern werden maßgeschneiderte Schränke montiert, besonders für die Einheiten, in die sie sich auf der Basis von Naturstei-
nen integrieren und haben alle notwendigen Accessoires. Hochwertige Qualitäten, damit die Erwartungen unserer Kunden in jedem 
Raum des Hauses erfüllt werden.

Armaturen

Die gesamten Armaturen des Hauses sind von hochwertigster Qualität der Marken Hansgrohe, Grohe, Gessi, einschließlich die der 
Bereiche Bad-Dusche. Letztere wird außerdem mit einer Regendusche ausgestattet sein, damit die Augenblicke der Entspannung von 
einem Gefühl des Luxus und der Eleganz begleitet werden. 
 
Elektrizität und Domotik

Wir dürfen die großen Vorzüge der neuen Technologien nicht vergessen, wenn es darum geht, das Leben der Bewohner eines Hauses 
zu erleichtern. Aus diesem Grund wird eine Domotik-Anlage installiert, um die zentrale Klimatisierung und Lüftung zu steuern. Damit 
die Erfahrung und der Komfort des Hauses Hand in Hand gehen. Die Schalter werden von Gira E2, Jung, Bticino sein.

Aufzug

Die privaten Aufzüge für bestimmte Häuser werden elektrisch betrieben werden und haben keinen Maschinenraum. Es sind Aufzüge 
mit einer hochwertigen Innenausstattung, sodass der nützliche Raum maximal genutzt und störender Lärm der Maschinen verhin-
dert werden kann. Alle Vorteile eines Zugangs, die ein privater Aufzug bietet, ohne von den gewöhnlichen Aufzuggeräuschen gestört 
zu werden.

Küche und Waschraum

Die Küche, der Mittelpunkt des Hauses, besteht aus mattweiß lackierten Ober- und Unterschränken mit sichtbaren Seitenwänden im 
gleichen Ton und lackierten Gri�en, Sockelleisten aus Aluminium und hochwertigen Beschlägen. Eine Komposition heller Farben, die 
den Minimalismus und die Helligkeit des Hauses unterstreichen und, dank der zentralen Theke mit einer identischen Ausführung wie 
das restliche Mobiliar, außerdem zur Funktionalität beitragen. 

Die Arbeitsplatten und die Täfelung werden aus Quarz, einem sehr geschätzten Material, gefertigt, mit einer geraden Kante und schwe-
bendem Bord im Bereich der zentralen Theke, wodurch man eine praktische und zugängliche Benutzung ermöglicht, wie es beim 
Show-Cooking üblich ist. Die Küche muss vor allem ein komfortabler, aber gleichzeitig auch funktioneller und ästhetischer Ort sein.

Der Waschraum wird möbliert sein, mit den sichtbaren Seitenpaneelen Ton in Ton und einer Sockelleiste aus Aluminium.

In der Küche und im Waschraum werden Spülen mit passenden Armaturen installiert, damit das globale Design mit der restlichen 
Installation übereinstimmt.

Die Elektrohaushaltsgeräte werden von erstklassiger Qualität der Marken Typ Gaggenau, Miele oder Siemens sein und bestehen aus: 
Abzugshaube, Backofen, Induktionskochfeld, Teppanyaki Grill, Geschirrspülmaschine, Weinkühler, Kühlschrank, Waschmaschine und 
Wäschetrockner (im Waschraum) Der Luxus erstreckt sich auf die Materialien, die Struktur sowie auf die Gegenstände, die täglich 
benutzt werden, um ihre Haltbarkeit und richtige Nutzung zu erzielen. 

Klimatisierung

In den Häusern werden zentrale Klimaanlagen mit Fancoils und Fußbodenheizung (mit Wasser) installiert. Beide Systeme werden 
durch zwei Wärmepumpen für Wasser/Luft gespeist, die sich auf dem Dach der Häuser be�nden. Die Produktion von Warmwasser 
erfolgt ebenfalls durch die gleichen Wärmepumpen mit Unterstützung eines elektrischen Widerstands und einer Solaranlage mit 
einem Speicher, die auf dem Dachgeschoss des Hauses integriert ist. Auf diese Weise erreicht man, dass das Haus die genaue, vom 
Eigentümer gewünschte Temperatur hat, wobei die Energiekosten gesenkt werden und dem Haus ein angenehmes und heimliches 
Ambiente verleihen.

Freizeitbereich und Schwimmbad

New Folies wird über ein Gemeinschaftsschwimmbad verfügen, das mit dunkelblauem Gresite verkleidet ist. Dabei handelt es sich 
um ein robustes Material, das sehr elegant aussieht und dieser Gemeinschaftszone einen sehr modernen Stil verleihen wird. Auch die 
Häuser, die ein privates Schwimmbad besitzen, werden die gleiche Schwimmbadverkleidung haben, um den Still des gesamten 
Komplexes im Einklang mit den ästhetischen Parametern beizubehalten, die vorab festgelegt wurden.

Die Böden im Außenbereich der Gemeinschaftszone werden aus Naturstein gefertigt, genau wie in den privaten Häusern, da ein 
qualitativ hohes Ambiente im Außenbereich genauso wichtig ist wie das Hausinnere. 

Vom kleinsten Detail, bis hin zum größten Raum, alles sind Bestandteile von New Folies und von dem, was ab jetzt Ihr Zuhause 
sein kann.



Fundamente und Struktur

Das Fundament, die Pfeiler und Mauern aus Stahlbeton, die den Anforderungen des Geländes angepasst sind, verleihen den 
Wohnungen einen gehobenen und eleganten Stil, der den Qualitätsstandards des Projekts New Folies entspricht. 

Maurerarbeiten und abgehängte Decken

Sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage werden Ziegelsteinmauern mit Luftkammern und einer hochwertigen Isolierung 
gezogen, die mit Farbe der hochwertigsten Kategorie gestrichen werden. Damit verfolgt man ein doppeltes Ziel: Jede Immobilie 
maximal abzudichten und gleichzeitig eine Ästhetik von hohem Rang zu erreichen. Die abgehängten Decken werden laminierte 
Trockenwände haben, ein weiterer Aspekt, welcher der Struktur Charakter und Funktionalität verleiht.

Dach

Auf der Suche, Materialien mit einer natürlichen Note zu vereinen, werden die Dächer abgedichtet und thermisch isoliert, wobei man 
auf Verglasungen und schwimmend verlegte Natursteinböden zurückgreift, die gleichzeitig dafür sorgen, dass das Regenwasser 
richtig abläuft. 

Die nicht begehbaren Dächer werden mit einer naturalisierten Bep�anzung begrünt, die aus einer Abdichtung mit Wurzelschutz, 
Drainage-Elementen, Substraten und Vegetation besteht. Ein Hauch von Natur, der dazu beiträgt, die Häuser in die privilegierte 
umliegende Natur zu integrieren und folgende ökologische Vorteile hat: Verringerung der Erderwärmung und der Feuchtigkeit des 
städtischen Ambientes, was für ein angenehmeres Klima in den Häusern sorgt. Außerdem wird die Schallisolierung verbessert, 
wodurch man ein ruhiges und komfortables Haus bekommt.

Der Schutz in Bezug auf UV-Strahlung, Hagel, Hitze und Kälte verlängert die Lebensdauer der wasserundurchlässigen Folie. Außer-
dem funktionieren die bep�anzten Dächer wie eine natürliche thermische Isolierung und tragen zur Verringerung des Energiever-
brauchs der Gebäude bei. Dies sind sehr wichtige Details, damit die angewandten Ressourcen mehr genossen und optimiert werden 
können. E�ziente und ökologische Häuser, die mit der Philosophie von New Folies im Einklang stehen.

Bautischlerei außen 

Elegante Bautischlereien im Außenbereich in lackiertem Aluminium, die außerdem alle vorgeschriebenen thermischen und akustis-
chen Anforderungen erfüllen und für eine vollständige Abdichtung gegenüber Wasser und Luft sorgen.

Die Eingangstür zum Haus besitzt hohe Sicherheitseigenschaften mit hervorgehobenen, stilistischen Aspekten wie der lackierten 
Aluminiumausführung und der farbigen Innenseite sowie eine veredelte Türklinke aus Edelstahl innen und einem Türgri� an der 
Außenseite, der im Türblatt integriert ist.

Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit, Helligkeit, Isolierung und Design mit minimalistischen Linien, mit allem, was notwendig ist, dass 
das Projekt bezüglich Qualität die höchsten Erwartungen erfüllt. Sehr viel Helligkeit in den verschiedenen Zimmern machen Ihr 
Zuhause zu einem völlig komfortablen Ort, an dem sich die Ästhetik und Funktionalität die Hand geben.
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Bautischlerei innen 

Es gibt zwei Arten von Durchgangstüren: Eine aus geöltem Eichenholz mit Bogenwölbung, die die Stärke und Robustheit zum 
Ausdruck bringt, während die anderen Türen aus lackiertem MDF sein werden. Durch die Beschläge und Klinken aus Edelstahl kann 
die moderne Ästhetik der Installationen beibehalten werden, die den Bautischlereien im Innenbereich, zusammen mit den Edelhöl-
zern der Türen und Einbauschränken, Charakter und ein hohes Niveau verleihen.

Verglasung

Die Verglasungen der Häuser runden die „New Folies Erfahrung“ ab: Sie bieten eine thermische und akustische Isolierung und sind 
mit den besten Materialien behandelt, um Beschädigungen aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zu verhindern.

Sogar die Glasduschwände sind dazu gedacht, e�zient, praktisch und minimalistisch zu sein, wobei sie über Details aus Edelstahl 
verfügen, die eine Sensation von Leichtigkeit vermitteln. Aus dem gleichen Grund sind alle Badezimmer mit einem abgehängten 
Spiegel ausgestattet, einem Zeichen für Eleganz und Modernität.

Fußböden

Im Inneren des Hauses:

Die Böden sind ein vitaler Bestandteil, wenn es darum geht, dem Zuhause einen Charakter zu verleihen. Deshalb werden im Erdges-
chosses, auf den Treppen, in den Waschräumen, Technikräumen und dem Kellergeschoss und im Spiel- und Freizeitzimmer Böden aus 
Naturstein verlegt. Eine Eigenschaft, die den Böden ein edles Aussehen verleiht und ermöglicht, dass die Adäquatheit mit der 
umliegenden Natur den Außenbereich durchdringt und in das Haus eindringt. Diese gleiche Ausführung wird man in den Badezim-
mern antre�en.

Diesem Ziel folgend, wird in der ersten Etage ein großformatiger Holzboden aus Eiche verlegt werden, das Edelholz schlechthin.

Außenanlagen:

Auch auf den Terrassen und Veranden des Hauses werden schwimmend verlegte Natursteinböden mit einem gebürsteten, gebim-
sten Finish verlegt. Dabei setzt man auf authentische Materialien, die mit der Umgebung harmonieren, in der sich die Häuser des 
Projekts New Folies be�nden. Das gesamte Steinmaterial, das eine hohe Widerstandsfähigkeit in Durchgangsbereichen bietet, ist 
wasserabweisend, um das Durchsickern von Wasser zu verhindern und um zu erreichen, dass die Eigenschaften der Häuser intakt 
bleiben.

Verkleidungen

Innenausbau: 

In der gleichen Linie der vorab erwähnten Eigenschaften, werden alle Innenwände und -decken mit einer weißen, glatten und 
hochwertigen Acrylfarbe gestrichen, damit auch das kleinste Detail optimale Einführungsstandards aufzeigt.

Für ein sehr subtiles und anspruchsvolles Finish werden die Technik- und Waschräume mit weißen Keramikkacheln ge�iest, was den 
Räumen Helligkeit verleiht.

In den Badezimmern werden Abdeckungen aus Naturstein angebracht, mit denen man dem Stil einer großen Vielfalt an Zonen im 
Haus folgt, um eine mit der Umgebung homogene und stimmige Linie zu erreichen.
 
Außenbereiche:

Auch hier werden Natursteine (auf der Grundlage von Trockensteinen) oder das innovative System WDVS (Wärmedämmverbundsys-
tem) als Beweis der Verantwortung mit dem Umfeld und auf der Suche nach einem organischen und angenehmen Design verwendet.

Ausbau der Gemeinschaftszonen:

Um einen in der Natur integrierten Stil zu erreichen, werden die Außenmauern aus unregelmäßigen Bruchsteinwerk sein oder mit der 
Ausführung einer organischen Verbindungsspachtelmasse oder auf der Basis von Silikonharzen. Der Eindruck der Gemeinschaftszo-
nen ist vorrangig, damit die Essenz des New Folies Komplexes eine gemeinsame Linie der Eleganz und Funktionalität verfolgt.

Klempnerarbeiten  

Wir achten in allen Aspekten auf das kleinste Detail, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, aber für den reibungslosen Ablauf 
grundlegend sind, um ein komfortables und qualitativ hohes Haus zu bekommen. Aus diesem Grund sind die Rohrleitungen für 
Warmwasser wärmeisoliert und die Ab�ussrohre aus schallisoliertem PVC, damit eine eventuelle Lärmbelästigung ausgeschlossen 
wird und eine konstante Ruhe herrscht.

Ohne den Stil und die Eleganz zu vergessen, werden die sanitären Anlagen aus glasemailliertem Porzellan, abgehängt, in bester 
Qualität und Marken wie Duravit, Gessi, Villeroy & Boch sein. Das Gleiche gilt für die Duschwannen, Waschbecken und Badewannen.

In den Bädern werden maßgeschneiderte Schränke montiert, besonders für die Einheiten, in die sie sich auf der Basis von Naturstei-
nen integrieren und haben alle notwendigen Accessoires. Hochwertige Qualitäten, damit die Erwartungen unserer Kunden in jedem 
Raum des Hauses erfüllt werden.

Armaturen

Die gesamten Armaturen des Hauses sind von hochwertigster Qualität der Marken Hansgrohe, Grohe, Gessi, einschließlich die der 
Bereiche Bad-Dusche. Letztere wird außerdem mit einer Regendusche ausgestattet sein, damit die Augenblicke der Entspannung von 
einem Gefühl des Luxus und der Eleganz begleitet werden. 
 
Elektrizität und Domotik

Wir dürfen die großen Vorzüge der neuen Technologien nicht vergessen, wenn es darum geht, das Leben der Bewohner eines Hauses 
zu erleichtern. Aus diesem Grund wird eine Domotik-Anlage installiert, um die zentrale Klimatisierung und Lüftung zu steuern. Damit 
die Erfahrung und der Komfort des Hauses Hand in Hand gehen. Die Schalter werden von Gira E2, Jung, Bticino sein.

Aufzug

Die privaten Aufzüge für bestimmte Häuser werden elektrisch betrieben werden und haben keinen Maschinenraum. Es sind Aufzüge 
mit einer hochwertigen Innenausstattung, sodass der nützliche Raum maximal genutzt und störender Lärm der Maschinen verhin-
dert werden kann. Alle Vorteile eines Zugangs, die ein privater Aufzug bietet, ohne von den gewöhnlichen Aufzuggeräuschen gestört 
zu werden.

Küche und Waschraum

Die Küche, der Mittelpunkt des Hauses, besteht aus mattweiß lackierten Ober- und Unterschränken mit sichtbaren Seitenwänden im 
gleichen Ton und lackierten Gri�en, Sockelleisten aus Aluminium und hochwertigen Beschlägen. Eine Komposition heller Farben, die 
den Minimalismus und die Helligkeit des Hauses unterstreichen und, dank der zentralen Theke mit einer identischen Ausführung wie 
das restliche Mobiliar, außerdem zur Funktionalität beitragen. 

Die Arbeitsplatten und die Täfelung werden aus Quarz, einem sehr geschätzten Material, gefertigt, mit einer geraden Kante und schwe-
bendem Bord im Bereich der zentralen Theke, wodurch man eine praktische und zugängliche Benutzung ermöglicht, wie es beim 
Show-Cooking üblich ist. Die Küche muss vor allem ein komfortabler, aber gleichzeitig auch funktioneller und ästhetischer Ort sein.

Der Waschraum wird möbliert sein, mit den sichtbaren Seitenpaneelen Ton in Ton und einer Sockelleiste aus Aluminium.

In der Küche und im Waschraum werden Spülen mit passenden Armaturen installiert, damit das globale Design mit der restlichen 
Installation übereinstimmt.

Die Elektrohaushaltsgeräte werden von erstklassiger Qualität der Marken Typ Gaggenau, Miele oder Siemens sein und bestehen aus: 
Abzugshaube, Backofen, Induktionskochfeld, Teppanyaki Grill, Geschirrspülmaschine, Weinkühler, Kühlschrank, Waschmaschine und 
Wäschetrockner (im Waschraum) Der Luxus erstreckt sich auf die Materialien, die Struktur sowie auf die Gegenstände, die täglich 
benutzt werden, um ihre Haltbarkeit und richtige Nutzung zu erzielen. 

Klimatisierung

In den Häusern werden zentrale Klimaanlagen mit Fancoils und Fußbodenheizung (mit Wasser) installiert. Beide Systeme werden 
durch zwei Wärmepumpen für Wasser/Luft gespeist, die sich auf dem Dach der Häuser be�nden. Die Produktion von Warmwasser 
erfolgt ebenfalls durch die gleichen Wärmepumpen mit Unterstützung eines elektrischen Widerstands und einer Solaranlage mit 
einem Speicher, die auf dem Dachgeschoss des Hauses integriert ist. Auf diese Weise erreicht man, dass das Haus die genaue, vom 
Eigentümer gewünschte Temperatur hat, wobei die Energiekosten gesenkt werden und dem Haus ein angenehmes und heimliches 
Ambiente verleihen.

Freizeitbereich und Schwimmbad

New Folies wird über ein Gemeinschaftsschwimmbad verfügen, das mit dunkelblauem Gresite verkleidet ist. Dabei handelt es sich 
um ein robustes Material, das sehr elegant aussieht und dieser Gemeinschaftszone einen sehr modernen Stil verleihen wird. Auch die 
Häuser, die ein privates Schwimmbad besitzen, werden die gleiche Schwimmbadverkleidung haben, um den Still des gesamten 
Komplexes im Einklang mit den ästhetischen Parametern beizubehalten, die vorab festgelegt wurden.

Die Böden im Außenbereich der Gemeinschaftszone werden aus Naturstein gefertigt, genau wie in den privaten Häusern, da ein 
qualitativ hohes Ambiente im Außenbereich genauso wichtig ist wie das Hausinnere. 

Vom kleinsten Detail, bis hin zum größten Raum, alles sind Bestandteile von New Folies und von dem, was ab jetzt Ihr Zuhause 
sein kann.



Fundamente und Struktur

Das Fundament, die Pfeiler und Mauern aus Stahlbeton, die den Anforderungen des Geländes angepasst sind, verleihen den 
Wohnungen einen gehobenen und eleganten Stil, der den Qualitätsstandards des Projekts New Folies entspricht. 

Maurerarbeiten und abgehängte Decken

Sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage werden Ziegelsteinmauern mit Luftkammern und einer hochwertigen Isolierung 
gezogen, die mit Farbe der hochwertigsten Kategorie gestrichen werden. Damit verfolgt man ein doppeltes Ziel: Jede Immobilie 
maximal abzudichten und gleichzeitig eine Ästhetik von hohem Rang zu erreichen. Die abgehängten Decken werden laminierte 
Trockenwände haben, ein weiterer Aspekt, welcher der Struktur Charakter und Funktionalität verleiht.

Dach

Auf der Suche, Materialien mit einer natürlichen Note zu vereinen, werden die Dächer abgedichtet und thermisch isoliert, wobei man 
auf Verglasungen und schwimmend verlegte Natursteinböden zurückgreift, die gleichzeitig dafür sorgen, dass das Regenwasser 
richtig abläuft. 

Die nicht begehbaren Dächer werden mit einer naturalisierten Bep�anzung begrünt, die aus einer Abdichtung mit Wurzelschutz, 
Drainage-Elementen, Substraten und Vegetation besteht. Ein Hauch von Natur, der dazu beiträgt, die Häuser in die privilegierte 
umliegende Natur zu integrieren und folgende ökologische Vorteile hat: Verringerung der Erderwärmung und der Feuchtigkeit des 
städtischen Ambientes, was für ein angenehmeres Klima in den Häusern sorgt. Außerdem wird die Schallisolierung verbessert, 
wodurch man ein ruhiges und komfortables Haus bekommt.

Der Schutz in Bezug auf UV-Strahlung, Hagel, Hitze und Kälte verlängert die Lebensdauer der wasserundurchlässigen Folie. Außer-
dem funktionieren die bep�anzten Dächer wie eine natürliche thermische Isolierung und tragen zur Verringerung des Energiever-
brauchs der Gebäude bei. Dies sind sehr wichtige Details, damit die angewandten Ressourcen mehr genossen und optimiert werden 
können. E�ziente und ökologische Häuser, die mit der Philosophie von New Folies im Einklang stehen.

Bautischlerei außen 

Elegante Bautischlereien im Außenbereich in lackiertem Aluminium, die außerdem alle vorgeschriebenen thermischen und akustis-
chen Anforderungen erfüllen und für eine vollständige Abdichtung gegenüber Wasser und Luft sorgen.

Die Eingangstür zum Haus besitzt hohe Sicherheitseigenschaften mit hervorgehobenen, stilistischen Aspekten wie der lackierten 
Aluminiumausführung und der farbigen Innenseite sowie eine veredelte Türklinke aus Edelstahl innen und einem Türgri� an der 
Außenseite, der im Türblatt integriert ist.

Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit, Helligkeit, Isolierung und Design mit minimalistischen Linien, mit allem, was notwendig ist, dass 
das Projekt bezüglich Qualität die höchsten Erwartungen erfüllt. Sehr viel Helligkeit in den verschiedenen Zimmern machen Ihr 
Zuhause zu einem völlig komfortablen Ort, an dem sich die Ästhetik und Funktionalität die Hand geben.
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Bautischlerei innen 

Es gibt zwei Arten von Durchgangstüren: Eine aus geöltem Eichenholz mit Bogenwölbung, die die Stärke und Robustheit zum 
Ausdruck bringt, während die anderen Türen aus lackiertem MDF sein werden. Durch die Beschläge und Klinken aus Edelstahl kann 
die moderne Ästhetik der Installationen beibehalten werden, die den Bautischlereien im Innenbereich, zusammen mit den Edelhöl-
zern der Türen und Einbauschränken, Charakter und ein hohes Niveau verleihen.

Verglasung

Die Verglasungen der Häuser runden die „New Folies Erfahrung“ ab: Sie bieten eine thermische und akustische Isolierung und sind 
mit den besten Materialien behandelt, um Beschädigungen aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zu verhindern.

Sogar die Glasduschwände sind dazu gedacht, e�zient, praktisch und minimalistisch zu sein, wobei sie über Details aus Edelstahl 
verfügen, die eine Sensation von Leichtigkeit vermitteln. Aus dem gleichen Grund sind alle Badezimmer mit einem abgehängten 
Spiegel ausgestattet, einem Zeichen für Eleganz und Modernität.

Fußböden

Im Inneren des Hauses:

Die Böden sind ein vitaler Bestandteil, wenn es darum geht, dem Zuhause einen Charakter zu verleihen. Deshalb werden im Erdges-
chosses, auf den Treppen, in den Waschräumen, Technikräumen und dem Kellergeschoss und im Spiel- und Freizeitzimmer Böden aus 
Naturstein verlegt. Eine Eigenschaft, die den Böden ein edles Aussehen verleiht und ermöglicht, dass die Adäquatheit mit der 
umliegenden Natur den Außenbereich durchdringt und in das Haus eindringt. Diese gleiche Ausführung wird man in den Badezim-
mern antre�en.

Diesem Ziel folgend, wird in der ersten Etage ein großformatiger Holzboden aus Eiche verlegt werden, das Edelholz schlechthin.

Außenanlagen:

Auch auf den Terrassen und Veranden des Hauses werden schwimmend verlegte Natursteinböden mit einem gebürsteten, gebim-
sten Finish verlegt. Dabei setzt man auf authentische Materialien, die mit der Umgebung harmonieren, in der sich die Häuser des 
Projekts New Folies be�nden. Das gesamte Steinmaterial, das eine hohe Widerstandsfähigkeit in Durchgangsbereichen bietet, ist 
wasserabweisend, um das Durchsickern von Wasser zu verhindern und um zu erreichen, dass die Eigenschaften der Häuser intakt 
bleiben.

Verkleidungen

Innenausbau: 

In der gleichen Linie der vorab erwähnten Eigenschaften, werden alle Innenwände und -decken mit einer weißen, glatten und 
hochwertigen Acrylfarbe gestrichen, damit auch das kleinste Detail optimale Einführungsstandards aufzeigt.

Für ein sehr subtiles und anspruchsvolles Finish werden die Technik- und Waschräume mit weißen Keramikkacheln ge�iest, was den 
Räumen Helligkeit verleiht.

In den Badezimmern werden Abdeckungen aus Naturstein angebracht, mit denen man dem Stil einer großen Vielfalt an Zonen im 
Haus folgt, um eine mit der Umgebung homogene und stimmige Linie zu erreichen.
 
Außenbereiche:

Auch hier werden Natursteine (auf der Grundlage von Trockensteinen) oder das innovative System WDVS (Wärmedämmverbundsys-
tem) als Beweis der Verantwortung mit dem Umfeld und auf der Suche nach einem organischen und angenehmen Design verwendet.

Ausbau der Gemeinschaftszonen:

Um einen in der Natur integrierten Stil zu erreichen, werden die Außenmauern aus unregelmäßigen Bruchsteinwerk sein oder mit der 
Ausführung einer organischen Verbindungsspachtelmasse oder auf der Basis von Silikonharzen. Der Eindruck der Gemeinschaftszo-
nen ist vorrangig, damit die Essenz des New Folies Komplexes eine gemeinsame Linie der Eleganz und Funktionalität verfolgt.

Klempnerarbeiten  

Wir achten in allen Aspekten auf das kleinste Detail, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, aber für den reibungslosen Ablauf 
grundlegend sind, um ein komfortables und qualitativ hohes Haus zu bekommen. Aus diesem Grund sind die Rohrleitungen für 
Warmwasser wärmeisoliert und die Ab�ussrohre aus schallisoliertem PVC, damit eine eventuelle Lärmbelästigung ausgeschlossen 
wird und eine konstante Ruhe herrscht.

Ohne den Stil und die Eleganz zu vergessen, werden die sanitären Anlagen aus glasemailliertem Porzellan, abgehängt, in bester 
Qualität und Marken wie Duravit, Gessi, Villeroy & Boch sein. Das Gleiche gilt für die Duschwannen, Waschbecken und Badewannen.

In den Bädern werden maßgeschneiderte Schränke montiert, besonders für die Einheiten, in die sie sich auf der Basis von Naturstei-
nen integrieren und haben alle notwendigen Accessoires. Hochwertige Qualitäten, damit die Erwartungen unserer Kunden in jedem 
Raum des Hauses erfüllt werden.

Armaturen

Die gesamten Armaturen des Hauses sind von hochwertigster Qualität der Marken Hansgrohe, Grohe, Gessi, einschließlich die der 
Bereiche Bad-Dusche. Letztere wird außerdem mit einer Regendusche ausgestattet sein, damit die Augenblicke der Entspannung von 
einem Gefühl des Luxus und der Eleganz begleitet werden. 
 
Elektrizität und Domotik

Wir dürfen die großen Vorzüge der neuen Technologien nicht vergessen, wenn es darum geht, das Leben der Bewohner eines Hauses 
zu erleichtern. Aus diesem Grund wird eine Domotik-Anlage installiert, um die zentrale Klimatisierung und Lüftung zu steuern. Damit 
die Erfahrung und der Komfort des Hauses Hand in Hand gehen. Die Schalter werden von Gira E2, Jung, Bticino sein.

Aufzug

Die privaten Aufzüge für bestimmte Häuser werden elektrisch betrieben werden und haben keinen Maschinenraum. Es sind Aufzüge 
mit einer hochwertigen Innenausstattung, sodass der nützliche Raum maximal genutzt und störender Lärm der Maschinen verhin-
dert werden kann. Alle Vorteile eines Zugangs, die ein privater Aufzug bietet, ohne von den gewöhnlichen Aufzuggeräuschen gestört 
zu werden.

Küche und Waschraum

Die Küche, der Mittelpunkt des Hauses, besteht aus mattweiß lackierten Ober- und Unterschränken mit sichtbaren Seitenwänden im 
gleichen Ton und lackierten Gri�en, Sockelleisten aus Aluminium und hochwertigen Beschlägen. Eine Komposition heller Farben, die 
den Minimalismus und die Helligkeit des Hauses unterstreichen und, dank der zentralen Theke mit einer identischen Ausführung wie 
das restliche Mobiliar, außerdem zur Funktionalität beitragen. 

Die Arbeitsplatten und die Täfelung werden aus Quarz, einem sehr geschätzten Material, gefertigt, mit einer geraden Kante und schwe-
bendem Bord im Bereich der zentralen Theke, wodurch man eine praktische und zugängliche Benutzung ermöglicht, wie es beim 
Show-Cooking üblich ist. Die Küche muss vor allem ein komfortabler, aber gleichzeitig auch funktioneller und ästhetischer Ort sein.

Der Waschraum wird möbliert sein, mit den sichtbaren Seitenpaneelen Ton in Ton und einer Sockelleiste aus Aluminium.

In der Küche und im Waschraum werden Spülen mit passenden Armaturen installiert, damit das globale Design mit der restlichen 
Installation übereinstimmt.

Die Elektrohaushaltsgeräte werden von erstklassiger Qualität der Marken Typ Gaggenau, Miele oder Siemens sein und bestehen aus: 
Abzugshaube, Backofen, Induktionskochfeld, Teppanyaki Grill, Geschirrspülmaschine, Weinkühler, Kühlschrank, Waschmaschine und 
Wäschetrockner (im Waschraum) Der Luxus erstreckt sich auf die Materialien, die Struktur sowie auf die Gegenstände, die täglich 
benutzt werden, um ihre Haltbarkeit und richtige Nutzung zu erzielen. 

Klimatisierung

In den Häusern werden zentrale Klimaanlagen mit Fancoils und Fußbodenheizung (mit Wasser) installiert. Beide Systeme werden 
durch zwei Wärmepumpen für Wasser/Luft gespeist, die sich auf dem Dach der Häuser be�nden. Die Produktion von Warmwasser 
erfolgt ebenfalls durch die gleichen Wärmepumpen mit Unterstützung eines elektrischen Widerstands und einer Solaranlage mit 
einem Speicher, die auf dem Dachgeschoss des Hauses integriert ist. Auf diese Weise erreicht man, dass das Haus die genaue, vom 
Eigentümer gewünschte Temperatur hat, wobei die Energiekosten gesenkt werden und dem Haus ein angenehmes und heimliches 
Ambiente verleihen.

Freizeitbereich und Schwimmbad

New Folies wird über ein Gemeinschaftsschwimmbad verfügen, das mit dunkelblauem Gresite verkleidet ist. Dabei handelt es sich 
um ein robustes Material, das sehr elegant aussieht und dieser Gemeinschaftszone einen sehr modernen Stil verleihen wird. Auch die 
Häuser, die ein privates Schwimmbad besitzen, werden die gleiche Schwimmbadverkleidung haben, um den Still des gesamten 
Komplexes im Einklang mit den ästhetischen Parametern beizubehalten, die vorab festgelegt wurden.

Die Böden im Außenbereich der Gemeinschaftszone werden aus Naturstein gefertigt, genau wie in den privaten Häusern, da ein 
qualitativ hohes Ambiente im Außenbereich genauso wichtig ist wie das Hausinnere. 

Vom kleinsten Detail, bis hin zum größten Raum, alles sind Bestandteile von New Folies und von dem, was ab jetzt Ihr Zuhause 
sein kann.



Fundamente und Struktur

Das Fundament, die Pfeiler und Mauern aus Stahlbeton, die den Anforderungen des Geländes angepasst sind, verleihen den 
Wohnungen einen gehobenen und eleganten Stil, der den Qualitätsstandards des Projekts New Folies entspricht. 

Maurerarbeiten und abgehängte Decken

Sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage werden Ziegelsteinmauern mit Luftkammern und einer hochwertigen Isolierung 
gezogen, die mit Farbe der hochwertigsten Kategorie gestrichen werden. Damit verfolgt man ein doppeltes Ziel: Jede Immobilie 
maximal abzudichten und gleichzeitig eine Ästhetik von hohem Rang zu erreichen. Die abgehängten Decken werden laminierte 
Trockenwände haben, ein weiterer Aspekt, welcher der Struktur Charakter und Funktionalität verleiht.

Dach

Auf der Suche, Materialien mit einer natürlichen Note zu vereinen, werden die Dächer abgedichtet und thermisch isoliert, wobei man 
auf Verglasungen und schwimmend verlegte Natursteinböden zurückgreift, die gleichzeitig dafür sorgen, dass das Regenwasser 
richtig abläuft. 

Die nicht begehbaren Dächer werden mit einer naturalisierten Bep�anzung begrünt, die aus einer Abdichtung mit Wurzelschutz, 
Drainage-Elementen, Substraten und Vegetation besteht. Ein Hauch von Natur, der dazu beiträgt, die Häuser in die privilegierte 
umliegende Natur zu integrieren und folgende ökologische Vorteile hat: Verringerung der Erderwärmung und der Feuchtigkeit des 
städtischen Ambientes, was für ein angenehmeres Klima in den Häusern sorgt. Außerdem wird die Schallisolierung verbessert, 
wodurch man ein ruhiges und komfortables Haus bekommt.

Der Schutz in Bezug auf UV-Strahlung, Hagel, Hitze und Kälte verlängert die Lebensdauer der wasserundurchlässigen Folie. Außer-
dem funktionieren die bep�anzten Dächer wie eine natürliche thermische Isolierung und tragen zur Verringerung des Energiever-
brauchs der Gebäude bei. Dies sind sehr wichtige Details, damit die angewandten Ressourcen mehr genossen und optimiert werden 
können. E�ziente und ökologische Häuser, die mit der Philosophie von New Folies im Einklang stehen.

Bautischlerei außen 

Elegante Bautischlereien im Außenbereich in lackiertem Aluminium, die außerdem alle vorgeschriebenen thermischen und akustis-
chen Anforderungen erfüllen und für eine vollständige Abdichtung gegenüber Wasser und Luft sorgen.

Die Eingangstür zum Haus besitzt hohe Sicherheitseigenschaften mit hervorgehobenen, stilistischen Aspekten wie der lackierten 
Aluminiumausführung und der farbigen Innenseite sowie eine veredelte Türklinke aus Edelstahl innen und einem Türgri� an der 
Außenseite, der im Türblatt integriert ist.

Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit, Helligkeit, Isolierung und Design mit minimalistischen Linien, mit allem, was notwendig ist, dass 
das Projekt bezüglich Qualität die höchsten Erwartungen erfüllt. Sehr viel Helligkeit in den verschiedenen Zimmern machen Ihr 
Zuhause zu einem völlig komfortablen Ort, an dem sich die Ästhetik und Funktionalität die Hand geben.
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Bautischlerei innen 

Es gibt zwei Arten von Durchgangstüren: Eine aus geöltem Eichenholz mit Bogenwölbung, die die Stärke und Robustheit zum 
Ausdruck bringt, während die anderen Türen aus lackiertem MDF sein werden. Durch die Beschläge und Klinken aus Edelstahl kann 
die moderne Ästhetik der Installationen beibehalten werden, die den Bautischlereien im Innenbereich, zusammen mit den Edelhöl-
zern der Türen und Einbauschränken, Charakter und ein hohes Niveau verleihen.

Verglasung

Die Verglasungen der Häuser runden die „New Folies Erfahrung“ ab: Sie bieten eine thermische und akustische Isolierung und sind 
mit den besten Materialien behandelt, um Beschädigungen aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zu verhindern.

Sogar die Glasduschwände sind dazu gedacht, e�zient, praktisch und minimalistisch zu sein, wobei sie über Details aus Edelstahl 
verfügen, die eine Sensation von Leichtigkeit vermitteln. Aus dem gleichen Grund sind alle Badezimmer mit einem abgehängten 
Spiegel ausgestattet, einem Zeichen für Eleganz und Modernität.

Fußböden

Im Inneren des Hauses:

Die Böden sind ein vitaler Bestandteil, wenn es darum geht, dem Zuhause einen Charakter zu verleihen. Deshalb werden im Erdges-
chosses, auf den Treppen, in den Waschräumen, Technikräumen und dem Kellergeschoss und im Spiel- und Freizeitzimmer Böden aus 
Naturstein verlegt. Eine Eigenschaft, die den Böden ein edles Aussehen verleiht und ermöglicht, dass die Adäquatheit mit der 
umliegenden Natur den Außenbereich durchdringt und in das Haus eindringt. Diese gleiche Ausführung wird man in den Badezim-
mern antre�en.

Diesem Ziel folgend, wird in der ersten Etage ein großformatiger Holzboden aus Eiche verlegt werden, das Edelholz schlechthin.

Außenanlagen:

Auch auf den Terrassen und Veranden des Hauses werden schwimmend verlegte Natursteinböden mit einem gebürsteten, gebim-
sten Finish verlegt. Dabei setzt man auf authentische Materialien, die mit der Umgebung harmonieren, in der sich die Häuser des 
Projekts New Folies be�nden. Das gesamte Steinmaterial, das eine hohe Widerstandsfähigkeit in Durchgangsbereichen bietet, ist 
wasserabweisend, um das Durchsickern von Wasser zu verhindern und um zu erreichen, dass die Eigenschaften der Häuser intakt 
bleiben.

Verkleidungen

Innenausbau: 

In der gleichen Linie der vorab erwähnten Eigenschaften, werden alle Innenwände und -decken mit einer weißen, glatten und 
hochwertigen Acrylfarbe gestrichen, damit auch das kleinste Detail optimale Einführungsstandards aufzeigt.

Für ein sehr subtiles und anspruchsvolles Finish werden die Technik- und Waschräume mit weißen Keramikkacheln ge�iest, was den 
Räumen Helligkeit verleiht.

In den Badezimmern werden Abdeckungen aus Naturstein angebracht, mit denen man dem Stil einer großen Vielfalt an Zonen im 
Haus folgt, um eine mit der Umgebung homogene und stimmige Linie zu erreichen.
 
Außenbereiche:

Auch hier werden Natursteine (auf der Grundlage von Trockensteinen) oder das innovative System WDVS (Wärmedämmverbundsys-
tem) als Beweis der Verantwortung mit dem Umfeld und auf der Suche nach einem organischen und angenehmen Design verwendet.

Ausbau der Gemeinschaftszonen:

Um einen in der Natur integrierten Stil zu erreichen, werden die Außenmauern aus unregelmäßigen Bruchsteinwerk sein oder mit der 
Ausführung einer organischen Verbindungsspachtelmasse oder auf der Basis von Silikonharzen. Der Eindruck der Gemeinschaftszo-
nen ist vorrangig, damit die Essenz des New Folies Komplexes eine gemeinsame Linie der Eleganz und Funktionalität verfolgt.

Klempnerarbeiten  

Wir achten in allen Aspekten auf das kleinste Detail, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, aber für den reibungslosen Ablauf 
grundlegend sind, um ein komfortables und qualitativ hohes Haus zu bekommen. Aus diesem Grund sind die Rohrleitungen für 
Warmwasser wärmeisoliert und die Ab�ussrohre aus schallisoliertem PVC, damit eine eventuelle Lärmbelästigung ausgeschlossen 
wird und eine konstante Ruhe herrscht.

Ohne den Stil und die Eleganz zu vergessen, werden die sanitären Anlagen aus glasemailliertem Porzellan, abgehängt, in bester 
Qualität und Marken wie Duravit, Gessi, Villeroy & Boch sein. Das Gleiche gilt für die Duschwannen, Waschbecken und Badewannen.

In den Bädern werden maßgeschneiderte Schränke montiert, besonders für die Einheiten, in die sie sich auf der Basis von Naturstei-
nen integrieren und haben alle notwendigen Accessoires. Hochwertige Qualitäten, damit die Erwartungen unserer Kunden in jedem 
Raum des Hauses erfüllt werden.

Armaturen

Die gesamten Armaturen des Hauses sind von hochwertigster Qualität der Marken Hansgrohe, Grohe, Gessi, einschließlich die der 
Bereiche Bad-Dusche. Letztere wird außerdem mit einer Regendusche ausgestattet sein, damit die Augenblicke der Entspannung von 
einem Gefühl des Luxus und der Eleganz begleitet werden. 
 
Elektrizität und Domotik

Wir dürfen die großen Vorzüge der neuen Technologien nicht vergessen, wenn es darum geht, das Leben der Bewohner eines Hauses 
zu erleichtern. Aus diesem Grund wird eine Domotik-Anlage installiert, um die zentrale Klimatisierung und Lüftung zu steuern. Damit 
die Erfahrung und der Komfort des Hauses Hand in Hand gehen. Die Schalter werden von Gira E2, Jung, Bticino sein.

Aufzug

Die privaten Aufzüge für bestimmte Häuser werden elektrisch betrieben werden und haben keinen Maschinenraum. Es sind Aufzüge 
mit einer hochwertigen Innenausstattung, sodass der nützliche Raum maximal genutzt und störender Lärm der Maschinen verhin-
dert werden kann. Alle Vorteile eines Zugangs, die ein privater Aufzug bietet, ohne von den gewöhnlichen Aufzuggeräuschen gestört 
zu werden.

Küche und Waschraum

Die Küche, der Mittelpunkt des Hauses, besteht aus mattweiß lackierten Ober- und Unterschränken mit sichtbaren Seitenwänden im 
gleichen Ton und lackierten Gri�en, Sockelleisten aus Aluminium und hochwertigen Beschlägen. Eine Komposition heller Farben, die 
den Minimalismus und die Helligkeit des Hauses unterstreichen und, dank der zentralen Theke mit einer identischen Ausführung wie 
das restliche Mobiliar, außerdem zur Funktionalität beitragen. 

Die Arbeitsplatten und die Täfelung werden aus Quarz, einem sehr geschätzten Material, gefertigt, mit einer geraden Kante und schwe-
bendem Bord im Bereich der zentralen Theke, wodurch man eine praktische und zugängliche Benutzung ermöglicht, wie es beim 
Show-Cooking üblich ist. Die Küche muss vor allem ein komfortabler, aber gleichzeitig auch funktioneller und ästhetischer Ort sein.

Der Waschraum wird möbliert sein, mit den sichtbaren Seitenpaneelen Ton in Ton und einer Sockelleiste aus Aluminium.

In der Küche und im Waschraum werden Spülen mit passenden Armaturen installiert, damit das globale Design mit der restlichen 
Installation übereinstimmt.

Die Elektrohaushaltsgeräte werden von erstklassiger Qualität der Marken Typ Gaggenau, Miele oder Siemens sein und bestehen aus: 
Abzugshaube, Backofen, Induktionskochfeld, Teppanyaki Grill, Geschirrspülmaschine, Weinkühler, Kühlschrank, Waschmaschine und 
Wäschetrockner (im Waschraum) Der Luxus erstreckt sich auf die Materialien, die Struktur sowie auf die Gegenstände, die täglich 
benutzt werden, um ihre Haltbarkeit und richtige Nutzung zu erzielen. 

Klimatisierung

In den Häusern werden zentrale Klimaanlagen mit Fancoils und Fußbodenheizung (mit Wasser) installiert. Beide Systeme werden 
durch zwei Wärmepumpen für Wasser/Luft gespeist, die sich auf dem Dach der Häuser be�nden. Die Produktion von Warmwasser 
erfolgt ebenfalls durch die gleichen Wärmepumpen mit Unterstützung eines elektrischen Widerstands und einer Solaranlage mit 
einem Speicher, die auf dem Dachgeschoss des Hauses integriert ist. Auf diese Weise erreicht man, dass das Haus die genaue, vom 
Eigentümer gewünschte Temperatur hat, wobei die Energiekosten gesenkt werden und dem Haus ein angenehmes und heimliches 
Ambiente verleihen.

Freizeitbereich und Schwimmbad

New Folies wird über ein Gemeinschaftsschwimmbad verfügen, das mit dunkelblauem Gresite verkleidet ist. Dabei handelt es sich 
um ein robustes Material, das sehr elegant aussieht und dieser Gemeinschaftszone einen sehr modernen Stil verleihen wird. Auch die 
Häuser, die ein privates Schwimmbad besitzen, werden die gleiche Schwimmbadverkleidung haben, um den Still des gesamten 
Komplexes im Einklang mit den ästhetischen Parametern beizubehalten, die vorab festgelegt wurden.

Die Böden im Außenbereich der Gemeinschaftszone werden aus Naturstein gefertigt, genau wie in den privaten Häusern, da ein 
qualitativ hohes Ambiente im Außenbereich genauso wichtig ist wie das Hausinnere. 

Vom kleinsten Detail, bis hin zum größten Raum, alles sind Bestandteile von New Folies und von dem, was ab jetzt Ihr Zuhause 
sein kann.



Fundamente und Struktur

Das Fundament, die Pfeiler und Mauern aus Stahlbeton, die den Anforderungen des Geländes angepasst sind, verleihen den 
Wohnungen einen gehobenen und eleganten Stil, der den Qualitätsstandards des Projekts New Folies entspricht. 

Maurerarbeiten und abgehängte Decken

Sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage werden Ziegelsteinmauern mit Luftkammern und einer hochwertigen Isolierung 
gezogen, die mit Farbe der hochwertigsten Kategorie gestrichen werden. Damit verfolgt man ein doppeltes Ziel: Jede Immobilie 
maximal abzudichten und gleichzeitig eine Ästhetik von hohem Rang zu erreichen. Die abgehängten Decken werden laminierte 
Trockenwände haben, ein weiterer Aspekt, welcher der Struktur Charakter und Funktionalität verleiht.

Dach

Auf der Suche, Materialien mit einer natürlichen Note zu vereinen, werden die Dächer abgedichtet und thermisch isoliert, wobei man 
auf Verglasungen und schwimmend verlegte Natursteinböden zurückgreift, die gleichzeitig dafür sorgen, dass das Regenwasser 
richtig abläuft. 

Die nicht begehbaren Dächer werden mit einer naturalisierten Bep�anzung begrünt, die aus einer Abdichtung mit Wurzelschutz, 
Drainage-Elementen, Substraten und Vegetation besteht. Ein Hauch von Natur, der dazu beiträgt, die Häuser in die privilegierte 
umliegende Natur zu integrieren und folgende ökologische Vorteile hat: Verringerung der Erderwärmung und der Feuchtigkeit des 
städtischen Ambientes, was für ein angenehmeres Klima in den Häusern sorgt. Außerdem wird die Schallisolierung verbessert, 
wodurch man ein ruhiges und komfortables Haus bekommt.

Der Schutz in Bezug auf UV-Strahlung, Hagel, Hitze und Kälte verlängert die Lebensdauer der wasserundurchlässigen Folie. Außer-
dem funktionieren die bep�anzten Dächer wie eine natürliche thermische Isolierung und tragen zur Verringerung des Energiever-
brauchs der Gebäude bei. Dies sind sehr wichtige Details, damit die angewandten Ressourcen mehr genossen und optimiert werden 
können. E�ziente und ökologische Häuser, die mit der Philosophie von New Folies im Einklang stehen.

Bautischlerei außen 

Elegante Bautischlereien im Außenbereich in lackiertem Aluminium, die außerdem alle vorgeschriebenen thermischen und akustis-
chen Anforderungen erfüllen und für eine vollständige Abdichtung gegenüber Wasser und Luft sorgen.

Die Eingangstür zum Haus besitzt hohe Sicherheitseigenschaften mit hervorgehobenen, stilistischen Aspekten wie der lackierten 
Aluminiumausführung und der farbigen Innenseite sowie eine veredelte Türklinke aus Edelstahl innen und einem Türgri� an der 
Außenseite, der im Türblatt integriert ist.

Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit, Helligkeit, Isolierung und Design mit minimalistischen Linien, mit allem, was notwendig ist, dass 
das Projekt bezüglich Qualität die höchsten Erwartungen erfüllt. Sehr viel Helligkeit in den verschiedenen Zimmern machen Ihr 
Zuhause zu einem völlig komfortablen Ort, an dem sich die Ästhetik und Funktionalität die Hand geben.
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Bautischlerei innen 

Es gibt zwei Arten von Durchgangstüren: Eine aus geöltem Eichenholz mit Bogenwölbung, die die Stärke und Robustheit zum 
Ausdruck bringt, während die anderen Türen aus lackiertem MDF sein werden. Durch die Beschläge und Klinken aus Edelstahl kann 
die moderne Ästhetik der Installationen beibehalten werden, die den Bautischlereien im Innenbereich, zusammen mit den Edelhöl-
zern der Türen und Einbauschränken, Charakter und ein hohes Niveau verleihen.

Verglasung

Die Verglasungen der Häuser runden die „New Folies Erfahrung“ ab: Sie bieten eine thermische und akustische Isolierung und sind 
mit den besten Materialien behandelt, um Beschädigungen aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zu verhindern.

Sogar die Glasduschwände sind dazu gedacht, e�zient, praktisch und minimalistisch zu sein, wobei sie über Details aus Edelstahl 
verfügen, die eine Sensation von Leichtigkeit vermitteln. Aus dem gleichen Grund sind alle Badezimmer mit einem abgehängten 
Spiegel ausgestattet, einem Zeichen für Eleganz und Modernität.

Fußböden

Im Inneren des Hauses:

Die Böden sind ein vitaler Bestandteil, wenn es darum geht, dem Zuhause einen Charakter zu verleihen. Deshalb werden im Erdges-
chosses, auf den Treppen, in den Waschräumen, Technikräumen und dem Kellergeschoss und im Spiel- und Freizeitzimmer Böden aus 
Naturstein verlegt. Eine Eigenschaft, die den Böden ein edles Aussehen verleiht und ermöglicht, dass die Adäquatheit mit der 
umliegenden Natur den Außenbereich durchdringt und in das Haus eindringt. Diese gleiche Ausführung wird man in den Badezim-
mern antre�en.

Diesem Ziel folgend, wird in der ersten Etage ein großformatiger Holzboden aus Eiche verlegt werden, das Edelholz schlechthin.

Außenanlagen:

Auch auf den Terrassen und Veranden des Hauses werden schwimmend verlegte Natursteinböden mit einem gebürsteten, gebim-
sten Finish verlegt. Dabei setzt man auf authentische Materialien, die mit der Umgebung harmonieren, in der sich die Häuser des 
Projekts New Folies be�nden. Das gesamte Steinmaterial, das eine hohe Widerstandsfähigkeit in Durchgangsbereichen bietet, ist 
wasserabweisend, um das Durchsickern von Wasser zu verhindern und um zu erreichen, dass die Eigenschaften der Häuser intakt 
bleiben.

Verkleidungen

Innenausbau: 

In der gleichen Linie der vorab erwähnten Eigenschaften, werden alle Innenwände und -decken mit einer weißen, glatten und 
hochwertigen Acrylfarbe gestrichen, damit auch das kleinste Detail optimale Einführungsstandards aufzeigt.

Für ein sehr subtiles und anspruchsvolles Finish werden die Technik- und Waschräume mit weißen Keramikkacheln ge�iest, was den 
Räumen Helligkeit verleiht.

In den Badezimmern werden Abdeckungen aus Naturstein angebracht, mit denen man dem Stil einer großen Vielfalt an Zonen im 
Haus folgt, um eine mit der Umgebung homogene und stimmige Linie zu erreichen.
 
Außenbereiche:

Auch hier werden Natursteine (auf der Grundlage von Trockensteinen) oder das innovative System WDVS (Wärmedämmverbundsys-
tem) als Beweis der Verantwortung mit dem Umfeld und auf der Suche nach einem organischen und angenehmen Design verwendet.

Ausbau der Gemeinschaftszonen:

Um einen in der Natur integrierten Stil zu erreichen, werden die Außenmauern aus unregelmäßigen Bruchsteinwerk sein oder mit der 
Ausführung einer organischen Verbindungsspachtelmasse oder auf der Basis von Silikonharzen. Der Eindruck der Gemeinschaftszo-
nen ist vorrangig, damit die Essenz des New Folies Komplexes eine gemeinsame Linie der Eleganz und Funktionalität verfolgt.

Klempnerarbeiten  

Wir achten in allen Aspekten auf das kleinste Detail, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, aber für den reibungslosen Ablauf 
grundlegend sind, um ein komfortables und qualitativ hohes Haus zu bekommen. Aus diesem Grund sind die Rohrleitungen für 
Warmwasser wärmeisoliert und die Ab�ussrohre aus schallisoliertem PVC, damit eine eventuelle Lärmbelästigung ausgeschlossen 
wird und eine konstante Ruhe herrscht.

Ohne den Stil und die Eleganz zu vergessen, werden die sanitären Anlagen aus glasemailliertem Porzellan, abgehängt, in bester 
Qualität und Marken wie Duravit, Gessi, Villeroy & Boch sein. Das Gleiche gilt für die Duschwannen, Waschbecken und Badewannen.

In den Bädern werden maßgeschneiderte Schränke montiert, besonders für die Einheiten, in die sie sich auf der Basis von Naturstei-
nen integrieren und haben alle notwendigen Accessoires. Hochwertige Qualitäten, damit die Erwartungen unserer Kunden in jedem 
Raum des Hauses erfüllt werden.

Armaturen

Die gesamten Armaturen des Hauses sind von hochwertigster Qualität der Marken Hansgrohe, Grohe, Gessi, einschließlich die der 
Bereiche Bad-Dusche. Letztere wird außerdem mit einer Regendusche ausgestattet sein, damit die Augenblicke der Entspannung von 
einem Gefühl des Luxus und der Eleganz begleitet werden. 
 
Elektrizität und Domotik

Wir dürfen die großen Vorzüge der neuen Technologien nicht vergessen, wenn es darum geht, das Leben der Bewohner eines Hauses 
zu erleichtern. Aus diesem Grund wird eine Domotik-Anlage installiert, um die zentrale Klimatisierung und Lüftung zu steuern. Damit 
die Erfahrung und der Komfort des Hauses Hand in Hand gehen. Die Schalter werden von Gira E2, Jung, Bticino sein.

Aufzug

Die privaten Aufzüge für bestimmte Häuser werden elektrisch betrieben werden und haben keinen Maschinenraum. Es sind Aufzüge 
mit einer hochwertigen Innenausstattung, sodass der nützliche Raum maximal genutzt und störender Lärm der Maschinen verhin-
dert werden kann. Alle Vorteile eines Zugangs, die ein privater Aufzug bietet, ohne von den gewöhnlichen Aufzuggeräuschen gestört 
zu werden.

Küche und Waschraum

Die Küche, der Mittelpunkt des Hauses, besteht aus mattweiß lackierten Ober- und Unterschränken mit sichtbaren Seitenwänden im 
gleichen Ton und lackierten Gri�en, Sockelleisten aus Aluminium und hochwertigen Beschlägen. Eine Komposition heller Farben, die 
den Minimalismus und die Helligkeit des Hauses unterstreichen und, dank der zentralen Theke mit einer identischen Ausführung wie 
das restliche Mobiliar, außerdem zur Funktionalität beitragen. 

Die Arbeitsplatten und die Täfelung werden aus Quarz, einem sehr geschätzten Material, gefertigt, mit einer geraden Kante und schwe-
bendem Bord im Bereich der zentralen Theke, wodurch man eine praktische und zugängliche Benutzung ermöglicht, wie es beim 
Show-Cooking üblich ist. Die Küche muss vor allem ein komfortabler, aber gleichzeitig auch funktioneller und ästhetischer Ort sein.

Der Waschraum wird möbliert sein, mit den sichtbaren Seitenpaneelen Ton in Ton und einer Sockelleiste aus Aluminium.

In der Küche und im Waschraum werden Spülen mit passenden Armaturen installiert, damit das globale Design mit der restlichen 
Installation übereinstimmt.

Die Elektrohaushaltsgeräte werden von erstklassiger Qualität der Marken Typ Gaggenau, Miele oder Siemens sein und bestehen aus: 
Abzugshaube, Backofen, Induktionskochfeld, Teppanyaki Grill, Geschirrspülmaschine, Weinkühler, Kühlschrank, Waschmaschine und 
Wäschetrockner (im Waschraum) Der Luxus erstreckt sich auf die Materialien, die Struktur sowie auf die Gegenstände, die täglich 
benutzt werden, um ihre Haltbarkeit und richtige Nutzung zu erzielen. 

Klimatisierung

In den Häusern werden zentrale Klimaanlagen mit Fancoils und Fußbodenheizung (mit Wasser) installiert. Beide Systeme werden 
durch zwei Wärmepumpen für Wasser/Luft gespeist, die sich auf dem Dach der Häuser be�nden. Die Produktion von Warmwasser 
erfolgt ebenfalls durch die gleichen Wärmepumpen mit Unterstützung eines elektrischen Widerstands und einer Solaranlage mit 
einem Speicher, die auf dem Dachgeschoss des Hauses integriert ist. Auf diese Weise erreicht man, dass das Haus die genaue, vom 
Eigentümer gewünschte Temperatur hat, wobei die Energiekosten gesenkt werden und dem Haus ein angenehmes und heimliches 
Ambiente verleihen.

Freizeitbereich und Schwimmbad

New Folies wird über ein Gemeinschaftsschwimmbad verfügen, das mit dunkelblauem Gresite verkleidet ist. Dabei handelt es sich 
um ein robustes Material, das sehr elegant aussieht und dieser Gemeinschaftszone einen sehr modernen Stil verleihen wird. Auch die 
Häuser, die ein privates Schwimmbad besitzen, werden die gleiche Schwimmbadverkleidung haben, um den Still des gesamten 
Komplexes im Einklang mit den ästhetischen Parametern beizubehalten, die vorab festgelegt wurden.

Die Böden im Außenbereich der Gemeinschaftszone werden aus Naturstein gefertigt, genau wie in den privaten Häusern, da ein 
qualitativ hohes Ambiente im Außenbereich genauso wichtig ist wie das Hausinnere. 

Vom kleinsten Detail, bis hin zum größten Raum, alles sind Bestandteile von New Folies und von dem, was ab jetzt Ihr Zuhause 
sein kann.


