
DIVERSO

im letsch, refrath

Wohnen, Wie sie möchten



DIVERSO ERfüllt WOhnanSpRüchE 

im Bergisch Gladbacher stadtteil refrath entstehen in der ruhigen seitenstraße 
im letsch insgesamt 14 neubauwohnungen, die sich auf zwei Gebäude verteilen. 
Von architekten eigens für diesen standort geplant, gliedern sich die Bauten 
harmonisch in die gewachsene nachbarschaft ein.

in einem modernen altrosa-ton hebt sich die Penthouse-etage vom restlichen 
weißen Gebäudekörper ab. in diesem neubau verteilen sich zehn der Wohnungen  
mit flächen zwischen ca. 59 m² und ca. 133 m² über vier Geschosse.  
Die 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen sind durchdacht geschnitten und auf  
den individuellen Wohnanspruch ausgerichtet. Der anspruch ist es, individuelles 
Wohnen auf einer ebene möglich zu machen, mit allem, was dazugehört.  
Großzügige Balkon- und Gartenterrassen komplettieren das angebot.

im zweiten kleineren Gebäude, dessen fassade als Pendant komplett in farbe 
gehalten wird, befinden sich vier weitere Wohnungen. auch hier liegt das haupt-

augenmerk auf einem Wohnen ohne Kompromisse. Die 2- und 3-Zimmer-Woh-
nungen mit Wohnflächen von ca. 72 m² bis ca. 80 m² verteilen sich über das erd- 
und das erste obergeschoss. alle Wohnungen haben auch hier große Balkone 
und einladende terrassen. für alle terrassenwohnungen gilt zudem, dass auf 
Wunsch ein Gartenanteil übernommen werden kann.

anders als bei Wohnbauprojekten von der stange, besteht hier die option, je 
nach angebot, die Grundrisse nach den eigenen Wohnwünschen mitzugestal-
ten. Wird mehr Wohnraum benötigt, können auch Wohnungen nach möglichkeit 
zusammengelegt werden. so entsteht zum Beispiel eine haus-in-haus-lösung 
mit vier bis fünf Zimmern, rund 149 m² Wohnfläche und einem herrlichen Garten 
in südlage. Unser Ziel ist es, die Wohnung passend zu ihrem leben und stil zu 
gestalten. 



„Die WohnUnG mUss einfach ZU Uns Passen.“
WOHNEN

WIE SIE MÖCHTEN

DIVERSO
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REfRath mIt all SEInEn  
VORzügEn

mitten in refrath, einen steinwurf vom idyllisch ruhigen Kahnweiher und 
zugleich dem stadtteilzentrum entfernt, liegt das neubauprojekt DiVerso. 
Drumherum befinden sich eine gewachsene Wohnbebauung und eine ruhige 
nachbarschaft. Doch unweit gibt es alles, was man sich von einem Wohnstand-
ort wünscht: Zu fuß mal schnell zum supermarkt, zur Drogerie, zum Bäcker, zur 
Bank oder gar eine kleine shoppingtour gemacht – hier ist das ohne weiteres 
möglich. nur wenige minuten zu fuß und man befindet sich mitten im stadtteil-
zentrum von refrath. 

lässt man das auto mal Zuhause, ist eine gute anbindung an Bus und Bahn von 
Vorteil. auch hiermit punktet der DiVerso-Projektstandort. in weniger als zehn 
minuten gelangt man zu den Bushaltestellen der linien 450, 451 und 452. Von 
dort erreicht man wahlweise in einer station mit dem Bus oder in zehn minuten 
fußweg die haltestelle der KVB-linie 1. Die perfekte anbindung ohne stau und 
Parkplatzsuche direkt in die Kölner innenstadt. für den schnellen Weg in alle 
richtungen liegt die autobahn a4 mit zwei anschlussstellen direkt in der nähe – 
mit knapp sechs minuten auch nur ein Katzensprung.

Der Wohnstandort refrath, mit seiner nähe zu all den naherholungsmöglich-
keiten des rheinisch-Bergischen Kreises und zugleich der direkte anschluss an 
Köln, ist besonders attraktiv.



ERDgESchOSSWOhnung 2
auf den schnitt kommt es an! egal ob klein oder groß,  
die Wohnung muss zu den Bedürfnissen passen. Die  
2-Zimmer-Wohnung nr. 2 überzeugt mit einem großzügigen  
schlafzimmer und besticht mit dem kommunikativen 
Wohn-/ess-/Kochbereich. Die Gartenterrasse ist das  
sahnehäubchen.

„ich sUche eine WohnUnG, Die ZU meinem leBen  
UnD meinem stil Passt. Grosse KomPromisse möchte 
ich nicht mehr einGehen.“

Wohnflächenberechnung:

Wohnen/essen/Kochen 35,54 m²

schlafen 15,62 m²

Bad 7,64 m²

Diele/Garderobe 5,48 m²

abstellraum 1,47 m²

terrasse (zu 50 % angerechnet) 3,97 m²

Gesamtfläche  69,73 m²



EtagEnWOhnung 14
traditionell aufgeteilte drei Zimmer bietet die Wohnung nr. 14 im 
1. obergeschoss. sind die Zimmer räumlich getrennt vom Wohn- 
und essbereich, ist die Küche hingegen halboffen gehalten. Der 
Balkon schließt sich an das Wohnzimmer an. 

Wohnflächenberechnung:

Wohnen/essen/Kochen 27,25 m²

schlafen 12,03 m²

Zimmer 10,23 m²

Bad 7,01 m²

Gäste-Wc  3,47 m²

Diele/Garderobe 10,07 m²

abstellraum 1,18 m²

Balkon (zu 50 % angerechnet) 4,00 m²

Gesamtfläche  75,27 m²



pEnthOuSEWOhnung 10
ein Penthouse, das begeistert! Vier Zimmer, ein fließend angeleg-
ter Wohn-/essbereich und im Zentrum der Wohnung eine offene 
Küche – das lädt zum leben ein! auf die große Balkonterrasse 
gelangt man über fünf Zugänge aus der Küche, dem essbereich 
sowie dem Wohnzimmer. Der aufzug, der direkt in die Wohnung 
führt, bietet einen diskreten Zugang.

Wohnflächenberechnung:

Wohnen 25,77 m²

essen/Kochen 27,53 m²

schlafen 13,73 m²

Zimmer 1 11,60 m²

Zimmer 2 12,64 m²

Bad 8,30 m²

Gäste-Wc  2,94 m²

Diele/Garderobe 11,42 m²

abstellraum 1 1,31 m²

abstellraum 2 1,00 m²

Dachterrasse (zu 50 % angerechnet) 16,64 m²

Gesamtfläche  132,92 m²



gaRtEnWOhnung 11 –   
EInE gROSSE VaRIantE
in haus 2 können die beiden Wohnungen im erdgeschoss zu ei-
ner großen 4- bis 5-Zimmer-Wohnung zusammengelegt werden. 
Dieser Grundriss lässt keinen Wohnwunsch offen: alles auf einer 
ebene verteilt, schließt sich die große Küche inklusive essbereich 
an das offene Wohnzimmer an. Badezimmer und Gäste-Wc tren-
nen über den flur die drei schlafzimmer vom rest der Wohnung 
ab. sowohl am Wohnzimmer, als auch an einem der schlafzim-
mer befindet sich eine terrasse. auf Wunsch kann dazu noch ein 
Gartenanteil übernommen werden – kaum jemand, der darauf 
verzichten mag!

Wohnflächenberechnung:

Wohnen/essen 32,01 m²

essen/Kochen 20,42 m²

schlafen 16,51 m²

Bad 10,01 m²

Gäste-Wc 4,62 m²

Diele/Garderobe 10,28 m²

Garderobe 1,45 m²

flur 14,24 m²

abstellraum 3,47 m²

Zimmer 1 10,23 m²

Zimmer 2 17,73 m²

terrasse 1 (zu 50 % angerechnet) 4,00 m²

terrasse 2 (zu 50 % angerechnet) 4,00 m²

Gesamtfläche  149,03 m²



nachhaltIgES unD  
EnERgEtISchES BauEn

mit dem DENA-Gütesiegel als effizienzhaus mit 
gutem energiestandard zertifiziert.

einstufung in Energieeffzienzklasse A+:  
es wird ein weit in die Zukunft reichender  
energetischer standard erfüllt.

Die Bauausführung erfolgt in massiver, mono- 
lithischer Bauweise, ohne styropor. 

heiz- und trinkwarmwasserwärmeerzeugung über 
ein Klein-Block-Heizkraftwerk (BHKW).

stromgewinnung über das Prinzip der Kraftwärme-
kopplung.

Trinkwarmwasser wird über eine zentrale anlage 
erzeugt und über Verteilleitungen mit Zirkulations- 
pumpen in den Wohnungen zur Verfügung gestellt.

Durch den hohen Dämmstandard in Verbindung mit 
dem Blockheizkraftwerk wird der KFW-55-Standard 
(EnEV 2014/16) erreicht. Dies ermöglicht ein zins-
verbilligtes Darlehen von bis zu 100.000,- euro 

Begleitung der Bauarbeiten durch den TÜV-Nord. 

energetischer standard 
nach eneV 2014/16

massive, monolithische 
Bauweise, ohne styropor

integriertes Klein-Block- 
heizkraftwerk (BhKW)

5-Phasenqualitätscontrolling 
durch den  tÜV- nord 

KfW-55-haus



pERfEkt paSSEnD  
auSgEStattEt

Der eigene stil und der persönliche Geschmack sind ausschlag-
gebend für Wohlfühlen und Wohngefühl. in anbetracht der indivi-
dualisierungsmöglichkeiten, was die Grundrisse und schnitte der 
Wohnungen anbelangt, wurden die ausstattungsgegenstände und 
hersteller mit Bedacht gewählt.

Die ausstattung erfolgt mit einem der nachfolgenden  
markenfabrikaten: 
·  Keramag renova nr, 1, Keramag renova Plan, Duravit starck iii, 
Villeroy u. Boch omnia classic, roca nexo oder Vigour Derby style

·  Verchromte mischbatterien und armaturen, fabrikat Grohe, typ 
eurostyle, eurosmart, concept 100 oder talis s.

alle Wohnräume erhalten neben dem üblichen telefon- und anten-
nenanschluss auch Datensteckdosen. hier haben sie die möglich-
keit, ihr eigenes „smart home“ zu gestalten. neben dem elektroan-
trieb der rollläden in allen Wohnungen können diese im Penthouse 
sogar über eine freiprogrammierbare funkfernbedienung gesteuert 
werden. Besonderen Wert legen wir auf die Verwendung von schad-
stoffarmen und schadstofffreien Baustoffen, wie zum Beispiel beim 
zu verlegenden Parkett und den Klebemitteln. Beide Produkte sind 
hier schadstofffrei.

Darstellung enthält kostenpflichtige sonderwünsche.

Darstellung enthält kostenpflichtige sonderwünsche.

Darstellung enthält kostenpflichtige sonderwünsche.

enthaltung: Die eingezeichneten Gegenstände in den Grundrissen sowie die fotografi-
schen abbildungen im exposé dienen der illustration und sind lediglich einrichtungs-
vorschläge, die Zusatzausstattung und sonderwünsche enthalten können. maßgeblich 
sind nur die angaben im notariellen Kaufvertrag. Änderungen an farbkonzept und 
fassadengestaltung bleiben vorbehalten. alle in diesem angebot enthaltenen angaben, 
abmessungen und Preisangaben beruhen auf angaben des Verkäufers. Der makler über-
nimmt hierfür keine haftung. Bildquellen: s. 2 links thinkstock_Janie airey, s. 2 rechts 
thinkstock_zhirong huang, s. 5 oben thinkstock_eyecandy images, mitte und unten 
architekturfotografie axel hartmann, s. 6 thinkstock_hemul75, s. 11 oben und mitte 
Keramag aG, unten thinkstock_Patrick cleiren, s. 12 mitte thinkstock_wavebreakmedia



WWW.DiVerso-Wohnen.De
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zaunmüllER maSSIVhauS gmBh –  
IhR BaupaRtnER auS DER REgIOn 

seit 1994 steht Zaunmüller massivhaus seinen Kunden beim hausbau in lever- 
kusen, Köln, hürth und Bergisch Gladbach mit rat und tat zur seite – individuell 
und mit höchsten ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit.

Dabei betreuen wir sie aus Überzeugung im team. fachberater, architekten und  
Bauleiter arbeiten bei uns perfekt aufeinander abgestimmt, sodass sie ihr 
traumhaus aus einer organisierenden hand erhalten. Unsere schlüsselfertigen 
hausbau-Projekte sind für jeden einzelnen Kunden individuell geplante archi-
tektenhäuser, die mit regionalen meisterbetrieben realisiert werden. ebenso 
persönlich ist auch unser Kundenkontakt. eine ständige ansprechbarkeit bis hin 
zum Geschäftsführer ist bei uns garantiert – wie es sich für gute Partner gehört.  
www.zaunmueller.de

kSk-ImmOBIlIEn gmBh –  
gRöSStER maklER Im RhEInlanD

ob Wohnen oder Gewerbe: seit 20 Jahren bringt die KsK-immobilien als immo- 
bilienmakler der Kreissparkasse Köln angebot und nachfrage nach immobilien 
im rheinland zusammen und hat sich dabei zum größten makler im rheinland 
entwickelt. ständig befinden sich rund 1.000 objekte in ihrem immobilienange-
bot. 130 mitarbeiter arbeiten erfolgreich in den Geschäftsbereichen Bestands- 
immobilien, neubauimmobilien/Bauträger, Gewerbeimmobilien, investment- 
immobilien, exklusivimmobilien, land- und forstwirtschaftliche immobilien, Ver-
mietung, revitalisierung und consulting/research. Die KsK-immobilien greift  
auf das leistungsstarke sparkassen-netzwerk zurück und wird unterstützt von 
den rund 2.000 Vertriebsmitarbeitern der Kreissparkasse Köln.

Ihr Ansprechpartner: 
Dieter essfeld 
telefon 0221 179494-62 
www.ksk-immobilien.de02/2015


