


«ASPEN» BGF ca. 120 m2

Klein aber fein, so ist der Haustyp «Aspen» gebaut. Ohne
Garage, aber mit Autoabstellplatz (Carport) hat dieser
Haustyp dennoch grosszügige Nebenräume.

Small but beautiful, this refers to the «Aspen» type of
house. With a carport instead of a garage, this type of
chalet nonetheless has spacious side rooms.

Dachgeschoss  Top-Floor

Wohngeschoss  Garden-Floor

Eingangsgeschoss  Ground-Floor



«EIGER»

Nordfassade  North elevation

Ostfassade  East elevation

Südfassade  South elevation

Westfassade  West elevation



«MÖNCH» BGF ca. 148 m2

Im Haustyp «Mönch» finden sich Elemente des «Grindelwalder»
Hauses. Ausgestattet mit einem «Dachgiebel» und einem origi-
nellen Innenausbau vermittelt dieses Chalet Wohnkultur pur.

In the «Mönch» type of house elements of the «Grindelwalder»
house are evident. Adorned with a gable and an original interior
decor, this chalet conveys a feeling of pure living culture.

Dachgeschoss  Top-Floor
Wohngeschoss  Garden-Floor

Eingangsgeschoss  Ground-Floor



«FIRST»

Nordfassade  North elevation

Ostfassade  East elevation

Südfassade  South elevation

Westfassade  West elevation



«FIRST» BGF ca. 195 m2

Der Haustyp «First» verbindet Nostalgie mit modernster
Technik und ist aus edelsten Materialien gebaut.
Eine Symbiose wie sie schöner nicht sein könnte.

The «First» type of house combines nostalgia with modern
technology and is constructed using the finest of materials.
A symbiosis that could not be more beautiful.

Dachgeschoss  Top-Floor
Wohngeschoss  Garden-Floor

Eingangsgeschoss  Ground-Floor



«MÖNCH»

Nordfassade  North elevation

Ostfassade  East elevation

Südfassade  South elevation

Westfassade  West elevation



«EIGER» BGF ca. 190 m2

Der Haustyp «Eiger» verkörpert die klassische Chalet-
bauweise, grosszügige Balkone umgeben das Chalet und
laden zum Ausblick in das malerische Bergpanorama ein.

The «Eiger» type of house incorporates the classical style
of chalet construction, spacious balconies surround the
chalet and invite you out to enjoy the view of the pictures-
que mountain panorama.

Dachgeschoss  Top-Floor Wohngeschoss  Garden-Floor

Eingangsgeschoss  Ground-Floor



«ASPEN»

Nordfassade  North elevation

Ostfassade  East elevation

Südfassade  South elevation

Westfassade  West elevation
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Träume werden wahr…
Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Der natürliche Lauf des Lebens. Sich
einfach der Einzigartigkeit der Natur

ergeben und geniessen.

Dreams come true...
Spring, summer, autumn and winter.

The natural  course of life.
Surrender to and enjoy the uniqueness

of nature.

Verkauf Beratung und
ausführliche Dokumentation

Sales advice and detailed
documentation

Inmitten im Ski- und Wanderparadies Kleine Scheidegg-Männlichen unweit von Bahnen und Einkaufsmöglichkeiten entfernt, entsteht das
«Resort Lauberhorn» eine Chaletüberbauung mit 4 verschiedenen Chalettypen, gebaut nach traditioneller Handwerkskunst mit modernsten
Fertigungsmethoden und hochstehender Bauqualität. Alle Chalets sind über eine neue Zufahrtsstrasse  problemlos erreichbar, und besitzen eine
eigene Garage. Ein origineller mit handwerklichen Details geprägter Innenausbau verleiht den Chalets den urgemütlichen Wohncharakter und
wird auch Sie überzeugen.

In the midst of the Kleine Scheidegg-Männlichen skiing and walking region, not far from the cable-cars and shops, the «Lauberhorn Resort»
chalet complex is being constructed. With its 4 different types of chalet, all built according to traditional craftsmanship with the most modern
production methods and high building standards. All chalets are easily accessible by a newly-built road, and possess their own garage. The ori-
ginal interior furnishing, characterized by the details in workmanship gives the chalets the cosy living atmosphere that will also convince you.
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«Resort Lauberhorn»
Traumhafte Momente beim Ausblick in die Sommerlandschaft
Fantastic moments viewing the summer landscape
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«Resort Lauberhorn»
Paradiesische Ausblicke in eine bezaubernde Winterwelt
Heavenly outlook in a winter wonderworld


