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Wohnen ist Leben. Und das sollte harmonisch sein. Für ein Leben in Harmonie sorgt CONCENTUS. Der
Anbieter von modernen Fachwerkhäusern orientiert sich an den subjektiven und objektiven Bedürfnissen und
Ansprüchen seiner Kunden und dessen Familien. Von der individuellen Architektur und Ausstattung bis zu
intelligenten Energie- und Umweltkonzepten setzt CONCENTUS an Ihr modernes Fachwerkhaus hohe
Maßstäbe - für ein Leben in Harmonie. 1997 fanden gleichgesinnte Fachleute aus unterschiedlichen
Baubereichen zusammen. Sie entwickelten mit ihren technischen und kaufmännischen Kenntnissen eine von
den bisherigen Standards abweichende Form zeitgemäßen Bauens und Wohnens. Dabei stehen
gemeinschaftliche und dennoch eigenverantwortliche Planung und Realisierung im Vordergrund.

Durch die positive Resonanz unserer Kunden wuchs und erweiterte sich das Team und etablierte sich 2001
als CONCENTUS, einem Anbieter anspruchsvoller Wohnarchitektur aus Holz, Glas und Stein. Wer also
heute am Markt "Das Original" anbietet, erhebt den Anspruch auf unverfälschte Echtheit seiner Architektur.
Hat das Original jedoch architektonische Vorbilder und historisch bedeutende Ideengeber, ist es folglich auch
kein Original.

Wir bekennen uns zu den geistigen Vätern des heutigen modernen Fachwerk- und Holzskelettbaus und
respektieren diese historischen Vorbilder, an denen orientiert dennoch eine echte und demnach moderne
Interpretation möglich ist. Dieser Prozess ist eine Evolution mit neuen, zeitgemäßen Ansätzen den heutigen
Ansprüchen gerecht zu werden. Die Architektur des Holzskelettbaus zu verbessern und damit für die Zukunft
lebendig zu halten, ist das Ergebnis einer neuen Interpretation landschaftsgebundener Architektur.

Die Evolution vergangener Architekturkonzepte hat deshalb die Pflicht, respektvoll mit den Grundgedanken
der Verfasser umzugehen und sie nicht zum Zwecke der eigenen werblichen Selbstinszenierung zu einem
Original eigenen geistigen Ursprungs zu erheben.

CONCENTUS möchte den Bauinteressenten den Ursprung und den Grundgedanken der
Holzskelettbauweise nahebringen, um auf Unterschiede und Details hinzuweisen und letztendlich jedem die
Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen, ein echt authentisches Werk zu erhalten. Wir sind stolz darauf, auf
den Spuren der historischen Ideengeber und Architekten weiterzugehen und deren Ideale und Philosophien
zu teilen und weiter zu entwickeln. 


