
ARGE-HAUSerneut
klarer Favorit

Bei der Traumhauswahl 2011
von Europas größtem Immobili-
en-Magazin „Bellevue“ konnte
sich ARGE-HAUS zum zweiten
Mal in Folge klar durchsetzen.
Die Mehrheit der Leser votierte
für den Entwurf der Rostocker
Ideenschmiede, der in Falkensee
verwirklicht wurde.
Claus Peter Haller, Chefredak-
teur der „Bellevue“, überreichte
die Urkunde an das Unterneh-
men und die Bauherren vor dem
Traumobjekt.

SchonzumzweitenMal
überzeugt
„Wir sind sehr stolz auf diese
Auszeichnung“, betont Falk
Rösler, Geschäftsführer von AR-
GE-HAUS mit Sitz in Rostock.
„Immerhin standen mehr als 30
Häuser bundesweit in diesem
Wettbewerb zur Wahl. Aber wir
haben die Leser von Europas
größtem Immobilien-Magazin

Traumhaus-Urkunde in Falkensee überreicht

am meisten überzeugt – und das
jetzt zwei Jahre hintereinander
mit ganz unterschiedlichen Ent-
würfen.“
Das gewählte ARGE-Haus steht
auf einem wunderschönen Ufer-
grundstück am Falkenhagener
See. Die klassische Stadtvilla
mit einer Wohnfläche von 247
Quadratmetern setzt nicht nur
in puncto Architektur ein Zei-
chen, sondern mit zwei Erdwär-
mepumpen auch im Bereich re-
generativer Energien. „ARGE-
Häuser stehen seit fast zwei
Jahrzehnten für anspruchsvolle
Architektur und zukunftsfähige
Energieversorgung. Denn schö-
nesWohnen und umweltgerechte
Technik sind für uns keine Ge-
gensätze, sondern gehören un-
trennbar zusammen“, weiß Falk
Rösler.
Der quadratische Baukörper
und der repräsentative Ein-
gangsbereich mit eleganten De-

tails erinnern an den klassischen
Villenstil. Die großen Fensterflä-
chen des Hauses schaffen im In-
nern helle freundliche Räume,
die durch dunkle Akzente wie
den Bodenbelag eine spannende
Gestaltung erhalten. Und für die
Gemütlichkeit hat sich die Bau-
herrenfamilie zusätzlich einen
Kamin gegönnt, der Atmosphäre
schafft und mit dem sie im Win-
ter auch angenehme Wärme er-
zeugen können.

Vom Stadthaus bis zur
exklusiven Villa
Die ARGE-HAUS-Unterneh-
mensgruppe hat schon mehr als
4000 Mal für Bauherren den
Traum vom eigenen Haus ver-
wirklicht: Mit Standorten in
Berlin, Brandenburg, Hamburg,
Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg, Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vor-

pommern gehört ARGE-HAUS
heute zu den führenden Anbie-
tern exklusiver Ein- und Mehr-
familienhäuser.
Die Palette reicht dabei von an-
spruchsvollen Einfamilienhäu-
sern über zweigeschossige klas-
sische Stadthäuser, Villen mit

Mansarddächern, Häusern im
Bauhausstil, Winkelbungalows
und Doppelhaushälften bis hin
zu exklusiven Ferienhäusern.
Weitere Informationen gibt es
bei ARGE-HAUS unter Telefon:
0381 / 817 27 30 oder unter:
www.arge-haus.de.

Traumhauswahl 2011

Sie sind die glücklichen Bauherren: Die Familie Dannenfeldt bewohnt
das ARGE-HAUS-Traumhaus 2011 in Falkensee – den Favoriten
der „Bellevue“-Leser. Foto: ARGE-HAUS


