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FACHGERECHTE ALTBAUSANIERUNG VON RETROUVAILLES CONCEPT

Neuer Glanz für alte Schmuckstücke
// Luxemburg und die Großregion bestechen durch eine Vielzahl an Altbauten, die nach fachmännischer Renovierung und Restaurierung wieder in neuem Glanz erstrahlen. Doch wer sich mit dem Gedanken trägt,
ein älteres Gebäude zu neuem Leben zu erwecken, hat ganz andere
Fragen als Bauherren von Neubauobjekten. Einem undurchdringlichem
Dschungel aus Auflagen, Fragen und Angeboten steht die zeitaufwändige Aufgabe, alle Arbeiten koordinieren zu müssen gegenüber. Besonders im Bereich der Denkmalpflege sind Spezialwissen und verlässliche
erfahrene Partner gefragt.
Experten in allen Fragen der Sanierung
Hier setzt das Angebot von Retrouvailles Concept in Stadtbredimus an,
einem Zusammenschluss von mittlerweile 50 Handwerksfirmen und
Dienstleistern. Sie alle haben sich an einem gemeinsamen Standort
dem Erhalt und der Wertsteigerung denkmalgeschützter Bausubstanz
und der fachmännischen Renovierung von Gebäuden verschrieben.
Von Architekten und Innenarchitekten, Energieberatern, Schreinern und
Steinhauern, einer auf Altbauten spezialisierten Immobilienagentur,
bis hin zu Stuckateuren, Dachdeckern oder Holzschnitzern reicht das
umfangreiche Spektrum. Sie arbeiten eng mit dem Denkmalpflegeamt,
renommierten Bauingenieurbüros und Experten für den Innenausbau
zusammen. Ihr Standort mit einer alten, liebevoll restaurierte Kapelle vor
dem modernen Eingang zeigt es: Historie und Neuzeit können sich aufs
Schönste verbinden.
Sauvegarde du Patrimoine: Erhalt historischer Bausubstanz
Da es ein zentrales Anliegen ist, denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten, wurde 2013 der Verein ohne Gewinnzweck „Sauvegarde du Patrimoine“ gegründet. Sein Ziel ist der Erhalt von handwerklichen Fähigkeiten und der Einsatz alter, oftmals handverlesener Handwerkskunst.
Allen, die das schöne Luxemburg und die Großregion mit ihren charmanten historischen Gemäuern lieben, sei die eigene Buchreihe „Monumentum: Respektvolle Erneuerung historischer Bausubstanz in Luxemburg

und der Großregion“ empfohlen (Band I und II, mehr unter www.sauvegardedupatrimoine.lu).
Öko-Gebäude mit erweitertem Angebot
Um den Kunden ein noch größeres Angebotsspektrum bieten zu können,
wurde das Firmengebäude unweit des Moselufers um einen neuen 1.500
m2 großen, ökologisch errichteten Anbau erweitert. Mit viel Holz, Erdwärme, „grünem Strom“ – und demnächst auch mit Ladestation für Elektroautos vor dem Haus. Ob Schloss oder kleines Reihenhaus – hier sind
sowohl die komplette Renovierung als auch die Modernisierung einzelner
Bereiche möglich. Natürlich gehört die Beratung über passende Fördermöglichkeiten ebenfalls zum Service. Beim Eintritt in die modernen, offen
und freundlich gestalteten Räumlichkeiten überrascht die Vielfalt der
Möglichkeiten. Ein Rundgang durch das galerieartig aufgebaute Gebäude
mit Glasfassade liefert quasi en passant erste Eindrücke von diversen
Gewerken. Überall warten liebenswerte historische Elemente, die fachgerecht erhalten wurden, auf ihre Entdeckung. Wie das alte Holzfenster,
dem man seine 150 Jahre dank liebevoller Restaurierung wirklich nicht
ansieht. Ein besonderer Hingucker ist die schöne alte Holztreppe, die
sich so selbstverständlich in das neue Gebäude einfügt, als sei sie schon
immer da gewesen. Sie führt zur großen Badausstellung von „l’Art du Bain“
im Obergeschoss, wo Traumbäder Gestalt annehmen. Mit Sanitärideen
und Badmöbeln, handverlesenen Fliesen, passenden Wandgestaltungen
und vielen Extras fürs perfekte Bad. Für das immer wichtiger werdende
Thema Erholung wird die Ausstellung demnächst um den Bereich Wellness und Sauna ergänzt.
Schreinerei in der alten Weinkellerei Greiveldange
Ein wichtiger Bereich ist das Atelier Retrouvailles mit der hauseigenen
Schreinerei in der alten Weinkellerei in Greiveldange, die auf die fachgerechte Restaurierung historischer Elemente von alten Türen bis hin zu
Kirchenornamenten spezialisiert ist. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt
durch die Schreinerei „Inform“, die moderne besondere Möbelstücke fer-
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tigt: die Holzunikate sind Ausdruck der Persönlichkeit und überstehen in ihrer
edlen zeitlosen Optik schnelllebige Trends. Die Hölzer aus heimischem oder
FSC-zertifiziertem Anbau werden individuell ausgesucht, sorgfältig getrocknet, zuletzt von Hand weiter verarbeitet und mit Naturöl geschützt.
Moderne vielseitige Kunstgalerie mit passender Beratung
Ein besonderer Service wird allen Kunstinteressierten in Stadtbredimus
mit seiner 300 m2 großen Kunstgalerie und weiteren zahlreichen eindrucksvollen Kunstwerken im Firmengebäude geboten. Bei einer Tasse
Kaffee kann man sich hier in Ruhe in vielseitigen wechselnden Ausstellungen hochwertige Malerei in Klein- und Großformaten sowie Skulpturen oder Fotos von Künstlern der Großregion ansehen. Der Erlös der
Kunstwerke kommt dem Verein Sauvegarde du Patrimoine und anderen
gemeinnützigen Zwecken zugute. Kompetent beraten werden die Kunstliebhaber von der Malerin Elisabeth Elzer, die sich seit über 20 Jahren mit
ihren fantasievollen abstrakten und halbabstrakten Acryl-Bildern weit
über die Grenzen der Region einen guten Namen gemacht hat. Auf der
Suche nach dem perfekten Bild für Büro, Praxis oder das eigene Zuhause
steht sie mit Rat und Tat zur Seite und berät auf Wunsch auch vor Ort.
Durch ihre langjährigen Kontakte zu Künstlern kann sich das WunschBild aus einem großen Portfolio von gegenständlich über kubistisch bis
hin zu abstrakt bewegen. Darüber hinaus ist die Galeristin die richtige
Ansprechpartnerin für alle Kunstschaffenden, die für ihre individuellen
Werke den perfekten Auftritt suchen. In den modernen Räumlichkeiten
kommt die Kunst bestens zur Geltung und kann im Rahmen einer Vernissage mit anschließender Ausstellung optimal präsentiert werden.
Wer neugierig auf das große Angebot fachgerechter Renovierung und
Restaurierung in Stadtbredimus geworden ist: im Sommer 2016 ist die
Eröffnung des erweiterten Firmengebäudes geplant. //
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