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Anregung für eine neue Baukultur
Umbau2 Turley: Gemeinschaftliches Mieterprojekt setzt sich für energieeffizientes und bezahlbares Wohnen in Mannheim ein
Man sieht es dem viergeschossigen Gebäude im
Mannheimer Konversionsareal Turley nicht an – doch
es handelt sich um „das größte Holzhaus von Mannheim“, wie Günter Bergmann stolz erklärt.
2016 bezogen er und seine Mitstreiter von Umbau2
Turley eines von drei Gebäuden des Mietshäuser Syndikats. Der energieeffiziente Holz-Hybrid-Bau – mit
Betonskelett und Holzwänden ist nicht nur ökologisch innovativ, sondern möchte mit dem Ansatz des
nicht gewinnorientierten Wohnraums auch eine Antwort auf steigende Mietpreise und Gentrifizierung geben. Eine garantierte Kaltmiete von maximal
8,50 Euro anstatt der ortsüblichen 11,20 Euro sowie
Nebenkosten von 1,70 Euro pro Quadratmeter gewährleisten dies. Die Wärme für Heizung und Warmist
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melfüchse, es handelt sich ausschließlich um erfahrene Abdichtungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigartiges, Abdichtungssystem verarbeiten. Aufgrund der hohen
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FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
Der Traum vom Eigenheim – verliebt, gekauft eingezogen.
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war und dies mit enormen Kosten
verbunden gewesen wäre.
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Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt
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Vielfaches höher liegt.
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hat, der ist ein Fuchs!“
Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter HansJürgen Fritz lachend, „wir haben in
ganz Deutschland Schimmelfüchse,
es handelt sich ausschließlich um
erfahrene
Abdichtungsbetriebe,
welche unser, in seiner Beschaffenheit einzigartiges, Abdichtungssystem verarbeiten. Aufgrund der
hohen Anforderungen verpflichten
sich diese, durch regelmäßige Weiterbildung auf dem neuesten Stand
zu sein. Denn wir sorgen mit Innovation und Qualität aus Deutschland dafür, dass feuchte Wände
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zu Ihrem Alptraum werden!
Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschachtung nötig.

terbildung auf dem neuesten
Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!
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