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„L03" in Monheim: Sanierung eines Schlosses und Errichtung eines Neubaus/ „LOB" in Düsseldorf: 
Sanierung eines Jugendstilgebäudes 

„L03" IN MONHEIM AM RHEIN 
Tradition trifft Vision - die LO-projects GmbH 
hat in einem Naturschutzgebiet in Monheim 
am Rhein ein ganz besonderes Projekt umge
setzt: Das 1911 im neoklassizistischen Stil er
baute Schloss Laach wurde nach den Vorga
ben des Denkmnlschutzes restauriert und 
modernisiert. Hier entstanden acht Luxus
wohnungen zwischen 44 und 400 m2

, die sich 
z.T. über mehrere Geschosse erstrecken. Viele 
historische Details wurden behutsam aufge
arbeitet, um ein neo-barockes Wohngefühl in 
den nach Südwest ausgerichteten weiten, of
fenen Räumen zu erzeugen. Die größte der 
„ royalen" Wohnungen umfasst u.a. mehrere 
Schlafzimmer und Bäder, zwei repräsentative 
Salons, die Schlossterrasse und einen Balkon 
sowie neben zwei Kellerräumen auch einen 
Weinkeller. 
Neben dem historischen Gebäude inmitten 
der weitläufigen Parkanlage wurde zudem ein 
moderner Neubautrakt mit zwölf Lofts von 90 
bis 225 m2 auf drei Geschossen errichtet. der 
einen spannenden Kontrast zum Schlossge
bäude schafft. Die Wohneinheiten sind nach 
dem Haus-im-Haus-Prinzip als unabhängige 
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Das Projekt „ L03" in Monheim am Rhein bietet 
spannende Kontraste: Neben dem 1911 erbauten 
Schloss Laach, das nun Luxuswohnungen beherbergt, 
entstand inmitten des weitläufigen Parks ein 
moderner Neubautrakt mit mehreren Lofts 

Module angeordnet. Individuelle Grundrisse, 
lichtdurchflutete Räume mit Deckenhöhen 
von bis zu 7 m und eine iiußerst hochwertige 
Ausstattung erfüllen hier alle Ansprüche an 
modernes Wohnen. 

„LOS" IN DÜSSELDORF 

Jugendstil trifft Modeme - im Rahmen von 
„ L08" wird in Düsseldorf ein gut erhaltenes 
historisches Stadtpalais aus dem Jahr 1907 di
rekt gegenüber dem Ständehaus am Kaiser
teich durch LO-projects umfassend saniert und 
zu einem Prestige-Wohnobjekt umgebaut. In 
Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde 
werden die Fenster im Stil von 1905 aus Holz 
von Hand nachgefertigt und die vorhandenen 
Jugendstil-Details restauriert. Für die Neuge
staltung des Dachgeschosses wurde eine Ar
chitektur entwickelt, die harmonisch mit den 
umliegenden Baudenkmalen korrespondiert. 
Hier entsteht auf zwei Etagen ein Penthouse 
mit hohen Lufträumen und mehreren Balko
nen in alle Himmelsrichtungen - ein Novum 
für ein City-Penthouse. 
Die bestehenden drei Altbauwohnungen wer
den umfassend modernisiert und mit neuen, 
großzügigen Raumschnitten versehen. Sie 

Ein gut erhaltenes historisches Stadtpalais aus dem 
Jahr 1907 gegenüber dem Ständehaus in Düsseldorf 
wird zum Prestige-Wohnobjekt „ LOB" umgebaut: Hier 
entsteht u.a. auf zwei Etagen ein Penthouse mit 
hohen Lufträumen und mehreren Balkonen in alle 
Himmelsrichtungen - ein Novum für ein City
Penthouse 

zeichnen sich durch historische Details, etwa 
opulenten Stuck und herrschaftliche Kamine, 
aus. Alle Wohneinheiten verfügen über priva
ten Liftzugang, modernstes Bad-Design, das 
eigens von Innenarchitekten entworfen wur
de, und hochwertiges Interieur. Eine innovati
ve Haustechnik mit modernsten Raumbe
diengeräten ermöglicht eine bequeme Hand
habung verschiedener Hausfunktionen: So 
können Jalousien automatisch hoch- oder he
runtergefahren, Licht zentral an- oder ausge
schaltet, Fenster geöffnet und geschlossen so
wie das Raumklima und Wärme reguliert wer
den. 


