
projekt „spiegel“ 
die geschichte einer  
verwandlung





wer von anfang an vorausdenkt, 
plant und alle mit ins boot nimmt, 
muss herausforderungen nicht 
fürchten.
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Man kann so oder so sanieren. Oder mit Verstand. 
Die bpm hat von Anfang an akribisch entwickelt 
und geplant: das Nutzungskonzept, die Maßnah- 
men der baulich-strukturellen Verbesserungen, 
insbesondere mit Blick auf eine Drittverwendungs- 
fähigkeit, sowie die Wirtschaftlichkeit. In enger 
und frühzeitiger Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden wurden die kritischen Voraussetzungen 
in Bezug auf Ensembleschutz, Statik, Brandschutz 
und Barrierefreiheit abgestimmt und geklärt. 

Dabei haben wir die bestehende Handwerkskunst 
ebenso berücksichtigt wie notwendige strukturelle 
Verbesserungen und die Anforderungen, die sich 
aus Lage und laufender Nutzung ergeben haben. 
Während der gesamten Bauphase haben wir die 
Bedürfnisse der Bewohner, der Anlieger und des 
Lieferverkehrs im Auge gehabt – was bei einer 
Vielzahl von Handwerkern manchmal ganz schön 
kniffelig gewesen ist. 

Im Fokus stand, für unseren Auftraggeber den  
Gebäudewert zu erhöhen und neue Nutzungsmög- 
lichkeiten zu schaffen: im Rahmen der gesetzten 
Termine, Kosten und Qualität.

Was daraus geworden ist? Ein weiteres Juwel auf 
der Lindauer Insel.

projekt



Verschiedene Untergründe aus Jahrhunderten und 
schlechte Ausführungen in der Vergangenheit  
haben schnell deutlich werden lassen: Die Fassade 
ist eine Herausforderung.

Aus Gründen des Ensembleschutzes haben wir 
eine alte Verputztechnik verwendet, die heute 
nur noch wenigen Handwerkern geläufig ist. 

Das hieß: Handarbeit.

Verschiedene Gebäude- 
teile mit unterschied- 

lichen Voraussetzungen 
– und am Ende alles 

aus einem Guss.

fassade



Der erste Eindruck zählt. Daher ist der Eingangs-
bereich die Visitenkarte eines Hauses, dem wir 
aufgrund des Nutzungskonzeptes der Immobilie 
mit Ferienwohnungen besonderes Augenmerk  
gewidmet haben. Ein helles und freundliches  
Entree zu schaffen war ein klarer Auftrag. 

Denn die Urlauber, die ein paar Tage in den Ferien- 
wohnungen ausspannen, und die Hausbewohner 
sollen immer das Gefühl haben, dass bereits mit 
Aufsperren der Haustüre eine angenehme Wohn-
lichkeit herrscht.

Gastfreundschaft ist vor allem eine 
Frage der Atmosphäre.

Briefkästen außen, eine neue,  
moderne Klingelanlage – Details,  
die große Wirkung erzielen.

eingangsbereich



Von Anfang an war immer klar, dass alle Vorgaben 
zur Barrierefreiheit erfüllt werden sollen. Dabei  
führte der Einbau eines leistungsfähigen Aufzugs 
zu echten Herausforderungen: Erlauben die stati-
schen Gegebenheiten einen Einbau? Wie sieht es 
mit dem Brand- und Ensembleschutz aus? Unsere 
Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. 

Die Vorgaben des Brandschutzes haben aber noch 
weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen 
nach sich gezogen: den Aufbau neuer Mauern 
und den Einbau neuer Türen – immer abgestimmt 
und geplant nach den Wünschen der Bewohner 
und den Buchungen der Feriengäste. In die gesamte 
Aufwertung des Treppenhauses einbezogen waren 
darüber hinaus die Versorgungs- und Leitungs- 
planung. Die Elektroleitungen wurden ertüchtigt, 
Gasleitungen mit Schächten ummantelt und beim 
Aufzugsschacht innovative Materialien eingesetzt.

Die Gestaltung aus einem Guss  
entsteht nicht beiläufig. Der Mut quer-

zudenken war nötig, um perfekte  
Lösungen zu realisieren – besonders für  

den Einbau des Aufzugs – in engster 
Zusammenarbeit mit allen Partnern für 

Statik, Brand- und Ensembleschutz.

aufzug / treppenhaus





Alte Stadthäuser haben vor allem eines: eine über 
Jahrhunderte weiterentwickelte Bausubstanz 
von unterschiedlichen Qualitäten. Um die Anfor- 
derungen des gewerblichen Mieters planerisch  
abzubilden, sind diese frühzeitig gemeinsam  
abgestimmt und fixiert worden. So wurde das 
Raumkonzept auf seine Wünsche hin neu auf-
gesetzt sowie die Ladenfläche deutlich vergrößert 
und kundenfreundlich optimiert. Die blitzsaubere 
Übergabe mit der entsprechenden Gestaltung von 
Böden und Wänden war dann lediglich die Kür  
zur Pflicht.

Was Kunden heute sehen? Eine helle, moderne 
und einladende Buchhandlung, die zum Stöbern 
und Schmökern einlädt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod ut laoreet dolore.

gewerbe





Ordnung ist das halbe Leben. Für die Haustechnik 
gilt dies in besonderem Maß, um eine problemlose 
Versorgung und Wartung zu ermöglichen. 

Daher haben wir alle Hausanschlüsse auf Neubau-
standard ertüchtigt, Gas, Strom und Wasser zentra-
lisiert und einen Glasfaseranschluss vorbereitet.

Modernität ist keine Frage des Alters 
des Gebäudes. Sie ist Ergebnis einer 

konsequenten Planung.

technik





Vorher Abstellkammer, jetzt das Highlight des 
Hauses über den Dächern von Lindau. Das gelingt 
nur, wenn zuerst gedacht, dann abgestimmt und 
dann gehandelt wird. Andernfalls werden nötige 
Nachbesserungen während der Bauausführung 
Kostenfallen, die unter Umständen die Rentabili-
tätsberechnung verhageln.

Wir haben in der Planungsphase die Details geklärt, 
damit in der Umsetzungsphase keine Überra- 
schungen passieren. Und trotzdem sind wir dabei  
flexibel genug, vor Ort schnell Änderungen  
anzustoßen und auszuführen: in Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung 
unterschiedlichster Anforderungen von Brand-  
bis Denkmalschutz.

Dies verstehen wir unter Bauintelligenz. 

Die kleinen Details, perfekt gestaltet, 
machen den Unterschied.

Einen guten Eindruck hinterlässt man dann, 
wenn jeder spürt, dass alles stimmig ist.

dachgeschoss





Der Substanz das Substantielle lassen –  
und dennoch „state of the art“ den Aufschlag  
machen: Das ist der Anspruch der bpm. So konnte 
der Bestand veredelt und gleichzeitig Neues  
harmonisch eingefügt werden.

Und so kann Altes alt bleiben, und Modernes passt 
ganz einfach dazu.

Visionen können ein Fall für den  
Psychiater sein. Oder das Fundament 
für großartige Ideen.

Wer fühlt sich hier nicht  
„Herzlich willkommen“?

dachgeschoss





Ein Dach ist ein Dach – so einfach ist es nicht. Denn 
wenn der Ensembleschutz berücksichtigt werden 
muss, ist eine enge Abstimmung mit dem Denkmal- 
amt gefordert. 

So musste die Tragwerkkonstruktion bestehen 
bleiben und das Dach zum nachbarschaftlichen 
Bestand passen. 

Auf was wir ein wenig stolz sind: Zusammen haben 
wir eine Gaupenlösung gefunden, die allen Anfor-
derungen Rechnung trägt: Tageslicht in der Wohnung 
und Harmonie im Stadtbild.

Fertig sieht es immer einfach aus:  
eine Eindeckung voll und ganz auf 

modernstem technischen Stand.

dach







bpm gesellschaft für  
bauprojektmanagement mbh
schloss moos
anheggerstraße 53
88131 lindau (b)

t. +49 (0) 8382 504 930-0
info@b-pm.de

kompetenzen

Nur wenn Experten am Start sind, wird es gut: 
Die Termine werden eingehalten, die Kosten  
laufen nicht aus dem Ruder und die Qualität passt.

„Alle Projektziele erreicht!“

Dass uns dies unser Auftraggeber bestätigt hat, 
verstehen wir als Ansporn für unsere nächsten 
Projekte.

Gerne für Ihres.

mailto:info%40b-pm.de?subject=


bauen mit vision


