


 Dinge 
sinD an einem 

gebäuDe zu 
beachten:

Dass es 
am rechten 

Fleck stehe, 

Dass es 
wohlgegrünDet, 

Dass es 
vollkommen 

ausgeFührt sei.

Johann wolfgang von goethe

was goethe vor gut 200 Jahren schrieb, 
hat immer noch bestand. auch heute 
ist nicht nur die lage für ein haus ent-
scheidend, sondern ebenso, dass es 
solide und für die zukunft gebaut wurde. 
ein besonderes haus wird es, wenn es 
eine geschichte zu erzählen hat.

mit unserem Projekt „mühlen viertel“  
vereinen wir alle drei aspekte, um ihnen 
mehr als nur einen ort zum wohnen zu 
bieten: wir bauen ihr zuhause.

besonders stolz sind wir, dass wir ihnen 
dafür einen ort bieten können, der über 
sechs Jahrhunderte ravensburgs ge-
schichte geprägt hat. Denn an diesem ort 
stand einst eine von sechs Papiermühlen, 
die seit dem mittelalter Papier für ganz 
Deutschland herstellte. heute ist es ein 
ganz besonderes stück baugrund mit 
einer einzigartigen lage und einer tradi-
tionsreichen geschichte. werden sie ein 
teil davon. 
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ravensburg – die stadt in oberschwaben, die 
es wie kaum eine andere versteht, alt und Jung, 
tourismus und alltägliches leben, moderne und 
tradition miteinander zu verbinden. obwohl die 
stadt nur gut 50.000 einwohner zählt, ist sie weit 
über ihre grenzen hinweg bekannt und die wirt-
schaftliche mitte der region.

in den gassen herrscht reges treiben, einkäufe 
können bequem in den zahlreichen geschäften 
erledigt werden und dennoch ist die natur nicht 
fern – schnell ist man in den bergen, denn bis 
zum bodensee sind es nur etwa 17 kilometer.

Doch auch kulturliebhaber werden in ravensburg 
sehenswertes entdecken. zahlreiche museen und  
ausstellungen locken. Für Familien mit kindern 
ist die stadt ideal: neben kindertagesstätten und 
-gärten gibt es alle schulformen bis hin zur Dua-
len hochschule. kurz: in der stadt der türme und 
tore gibt es für groß und klein viel zu entdecken. 
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  haus 5 

zentrumnahes wohnen 
im mühlen viertel

architektonische vielFalt mit geschichte

  haus 1  haus 2  haus 3  haus 4  haus 5 
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so präsentiert sich das neue mühlen viertel in der ravens-
burger vorstadt. auf rund 11.000 m² entsteht auf einem 
ehemaligen mühlengelände eine wohnanlage, die in der 
region etwas vergleichbares sucht. in nur wenigen geh- 
minuten gelangt man mitten in die innenstadt, doch ebenso 
schnell ist man auch im grünen. einkaufsmöglichkeiten, 
schulen und einrichtungen des täglichen lebens sind in 
nur wenigen minuten zu erreichen. eine ideale lage für 
menschen, die die ruhe schätzen und doch gerne mitten 
im leben sind. 

Das mühlen viertel kann auf eine jahrhundertealte tradition 
zurückblicken. vom mittelalter an sorgten sechs Papier-
mühlen für den wohlstand der stadt. als deren zeit endete,  
verkauften die gebrüder holbein ende des 19. Jahrhunderts 
einen teil ihres mühlen-grundstücks an einen maschinen-
bauer. eine neue ära begann. nach mehr als 120 Jahren 
ist wieder zeit für etwas neues: modernes wohnen mit viel 
komfort, zeitgemäßem Design und ausstattung.

neben der besonderen lage und der traditionsreichen 
geschichte kann das viertel auch mit architektonischen 
besonderheiten glänzen. Fünf gebäude wurden von vier 
unterschiedlichen architekten entworfen, die jedem haus 
einen besonderen charakter verleihen. 

Durch drei weitere gebäude, die zum ensemble gehören, 
entsteht eine vielfalt im erscheinungsbild. auch die nut-
zung der gebäude zeigt die bandbreite an möglichkeiten: 
die wohnhäuser sorgen für lebensraum, die historische 
markthalle kann als büroraum genutzt werden und die 
bruderhaus Diakonie schafft nicht nur arbeitsplätze für 
psychisch kranke menschen. Dort wird auch ein kleiner  
laden entstehen, der die wichtigsten Dingen für den täg-
lichen bedarf anbietet. auch ein bürgercafé ist angedacht. 
so entsteht ein harmonisches zusammenspiel von moder-
nem Design, urbanem leben und gelebter tradition. 

mitten im leben
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Für menschen, die das außergewöhnliche schätzen, ist 
das mühlen viertel die richtige adresse: Die fünf gebäude 
sprechen eine klare Formensprache und betonen dadurch 
ein modernes wohnambiente. 

Jedes wohnhaus hat seine ganz besondere außenansicht, 
mit unterschiedlichen gestaltungs- und Farbelementen. 
Die wohnungszuschnitte sind an dem lauf der sonne  
ausgerichtet, so dass die räume hell und luftig wirken.  
aus den Penthouse-wohnungen ist eine unglaubliche 
aussicht auf die stadt oder die veitsburg möglich. ein 
besonderes highlight werden die stadthäuser. Durch eine 
mischung aus klinker und Putz, sowie seine besondere  
innenarchitektur, erinnern sie an die townhouses in eng-
land. sie ermöglichen das wohnen auf mehreren ebenen 
und verfügen über separate eingänge.

Die markthalle und das gebäude der bruderhaus Diakonie 
schaffen dank der individuellen Fassaden ein modernes 
bild von tradition. Der turm ist ebenso eine besonderheit:  
eine baugemeinschaft aus elf Parteien schafft einen ganz 
eigenen stil und setzt dadurch klare akzente. 

so findet im neuen mühlen viertel jeder ein Plätzchen für 
sich: ob single, Paar oder Familie, ob Jung, alt oder mit 
einschränkungen, es bietet für alle ein schönes zuhause.

natürlich entsprechen alle neuen gebäude den aktuellen 
standards in sachen energieeffizienz, Funktionalität und 
ästhetischem anspruch. sie verfügen über aufzüge, keller-
räume und tiefgaragenstellplätze. Für Fahrrad-Freunde 
gibt es abschließbare Fahrradabstellräume – so bleibt 
mehr Platz im eigenen keller. außerdem werden einige 
wohnungen den anforderungen älterer oder eingeschränkter 
menschen gerecht. 

Das
 wohnerlebnis 
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» modernes Design in hellem 

 beige und anthrazit

» Dunkelgraue holz-alu-Fenster

» balkongeländer aus satiniertem glas

» elf wohnungen

» Fünf unterschiedliche grundrisstypen 

» 2- und 4-zimmerwohnungen 

 zwischen 69 m² und 122 m²

» zwei Penthousewohnungen 

 mit 90 m² und 130 m²

» aufzug in jede etage

» abstellraum für jede wohnung

» tiefgaragenstellplatz (optional)

haus 1 

1
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» modernes Design in 

 hellem grau und anthrazit

» anthrazitfarbene holz-alu-Fenster

» vierzehn wohnungen

» sechs unterschiedliche grundrisstypen 

» 2- und 3-zimmerwohnungen 

 zwischen 53 m² und 94 m²

» zwei Penthousewohnungen

 mit 110 m² oder 142 m²

» aufzug in jede etage

» abstellraum für jede wohnung

» tiefgaragenstellplatz (optional) 

haus 2 

12

2

13



14 15

» modernes Design in 

 hellem und dunklem grau

» lichtgraue holz-alu-Fenster

» balkongeländer aus glas

» zehn wohnungen

» sieben unterschiedliche grundrisstypen 

» 2- bis 4-zimmerwohnungen 

 zwischen 59 m² und 126 m²

» zwei Penthousewohnungen 

 mit 67 m² und 128 m²

» aufzug in jede etage

» abstellraum für jede wohnung

» tiefgaragenstellplatz (optional) 

haus 3 
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» modernes Design durch 

 klinkerelemente und klarem weiß

» anthrazitfarbene holz-alu-Fenster

» balkongeländer aus glas

» sechzehn wohnungen

» sechzehn unterschiedliche grundrisstypen 

» 2- bis 4-zimmerwohnungen 

 zwischen 60 m² und 116 m²

» zwei Penthousewohnungen 

 mit 102 m² bis 176 m²

» Fahrstuhl in jede etage

» abstellraum für jede wohnung

» tiefgaragenstellplatz 

haus 4 

4
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» modernes Design dank klinkerbau 

 und großen Fenstern

» Dunkelgraue Fenster

» eigene terrasse 

» Drei wohnungen

» zwei unterschiedliche grundrisstypen: 

 mit 2 und 4 zimmern zwischen 67 m² und 129 m²

» separater hauseingang

» wohnen auf mehreren ebenen

» kellerräume direkt vom haus aus erreichbar

» tiefgaragenstellplatz (optional)

staDthaus
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Pkw- stellplätze      

   haus 1     

   haus 2     

   haus 3     

   haus 4     

   stadthaus

unter dem gesamten areal befindet sich genug 

Platz für ihre mobilität. 

Für Pkw sind 114 stellplätze vorgesehen, die  

sie zusätzlich zu ihrer wohnung erwerben können. 

Die Parkplätze der einzelnen häuser sind so an-

geordnet, dass sie einen möglichst kurzen laufweg 

zu ihrer wohnung haben. 

114 Fahrradstellplätze sorgen dafür, dass ihre 

zweiräder nicht nur trocken, sondern auch sicher 

untergebracht sind. 

Parkraum
tieFgarage / FahrraDkeller
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