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Film ab!
Lebensbegleitend, gemeinschaftlich, bewahrend, qualitätsorientiert! Mit einer neuen Imagefilmserie
dokumentieren wir von DAHOAM im INNTAL die 13 Kernwerte unseres wegweisenden
Mehrgenerationenwohnprojekts. In 120- bis 180-Sekündern lassen wir Protagonisten des Projekts,
von Investor Wolfgang Endler über Hauptgeschäftsführer Rupert Voß bis hin zu Landschaftsarchitektin
und künftigen Bewohnern, zu Wort kommen – und sie authentisch und frei erläutern, was sie antreibt
und was ihnen wichtig ist. Das Ergebnis sind inspirierende, eindrucksvolle und berührende Filme, die
zeigen, was unser Projekt auf den Konversionflächen der ehemaligen Karfreitkaserne im
Brannenburger Ortsteil Sägmühle so einzigartig macht. Die ersten Filme sind ab sofort auf der Website
und in den sozialen Kanälen (Youtube, Facebook) abrufbar:
http://dahoam-im-inntal.de/willkommen-dahoam-im-inntal/photos-und-videos/

Schön und bewahrend:
Ein Film mit Landschaftsarchitektin Sabine Schwarzmann
DAHOAM im INNTAL liegt in einem wunderschönen Winkel der Welt und profitiert von der Schönheit
der Landschaft, der Vielfalt der Fauna und Flora, der Sauberkeit der Luft und der Gewässer. Zudem
besticht dieser Teil Deutschlands durch ein lebendiges Vereinswesen, eine große kulturelle Bandbreite,
die Nähe zu Kulturstädten und Bauten unserer Hochkultur. Diese Impulse greifen wir aktiv auf und
setzen sie im Quartier fort. Wir von DAHOAM im INNTAL wissen um die Schönheit unseres
Lebensraumes und des Lebens und suchen die Balance zwischen Fauna und Flora, arbeiten und
wohnen, Jugend und Alter und den Gegensätzen des Lebens. In den nächsten 13 Newslettern stellen
wir jeweils einen Film vor Heute: Schönheit https://youtu.be/20mWbpCopQI

Eine Drohne, die fliegt…
Wir von oben! Der neueste Panorama-Film von unserer DAHOAM im INNTAL
Baustelle ist da. Genussvolles Anschauen wünscht das DAHOAM im INNTAL–
Team unter: http://alpsolution.de/kunden/Innzeit/2016_10_17_Panorama/
Neues%20Panorama%203.html

Raum für Gewerbe
DAHOAM im INNTAL bietet Unternehmen
die Möglichkeit, Teil eines besonderen
Gesamtkonzepts zu werden: Effiziente
Büroflächen,
Wohnraum
für
alle
Generationen, Kinderbetreuung, hoher
Freizeitwert, und eigene nachhaltige
Energieversorgung. Somit profitieren
Gewerbetreibende nicht nur von der
einzigartigen Infrastruktur und der
vorteilhaften Lage des Areals, sondern auch
von der nachhaltigen und sozialen Philosophie von DAHOAM im INNTAL. Das künftige Gewerbeobjekt
ist nach Nutzerwunsch planbar und bietet Flächen, die bei voller Ausnutzung 3.500 bis 4.200 qm
umfassen – je nach Anzahl der künftigen Nutzer. Siehe dazu auch:
http://www.rosenheim24.de/wohnen/branneburg-dahoam-inntal-bietet-sofort-auch-einzigartigegewerbeflaechen-6867206.html
Weitere Informationen dazu hat Hauptgeschäftsführer Rupert Voß. Kontakt:: rvoss@innzeit.com oder
telefonisch 08034 - 90 98 09-13.

Neue Flyer für alle
Unser jüngster Spross aus der DAHOAM im INNTAL Flyerfamilie fasst zusammen, für wen DAHOAM im
INNTAL Wohnraum bietet. Die Frage dürfen wir vorab schon beantworten, noch bevor Sie den Flyer
überhaupt gesehen haben: Für alle und jeden! Von der kuscheligen 1-Zimmer Appartement-Wohnung
bis zum luxuriösen Penthouse mit Dachterrasse findet hier jeder seinen Lebensort. Sie hätten den Flyer
gerne Original und in Farbe? Dann rufen Sie kurz an! Wir packen
Ihnen die gewünschte Menge ein und schicken Ihnen den Flyer
auch gerne per Post zu.

Wir stellen vor…
Christa und Friedrich Klotzbücher, Neu-Sägmühler ab 2017! Wunsch oder
selbst geplante Wirklichkeit? Unsere Entscheidung für Innzeit. Seit 1980
lebten wir, verbunden mit verschiedenen Umzügen, immer in unserer
eigenen Immobilie. Wir haben uns ein heimeliges Nest geschaffen, umgeben
mit Garten, in dörflicher Umgebung. Mit zunehmendem Alter (inzwischen 68
und 70 Jahre jung) haben wir verfolgt, wie sich unsere Eltern, Verwandte und
Freunde auf sich verändernde Lebensbedingungen vorbereitet haben – oder auch nicht. Wir haben im
letzten Jahr ein Resümee gezogen: Wir möchten auf alle weniger erwünschten Entwicklungen oder
negative Überraschungen im Alter, soweit möglich, vorbereitet und gerüstet sein, unseren Kindern
möglichst nicht zur Last fallen und trotzdem das Leben voll genießen können. Anfang Januar 2016
wurden wir auf das Projekt InnZeit aufmerksam gemacht. Innerhalb weniger Tage waren wir in
Brannenburg, haben uns das Konzept erklären lassen und bereits nach 3 Wochen hatten wir
Notartermin. Wir haben uns für den Kauf von 2 nebeneinanderliegenden Wohnungen entschieden,
was uns genügend Platz bietet, ohne große
Einschränkungen eine Doppelhaushälfte mit
Garten aufzugeben und unseren Alltag aus einer
anderen Perspektive zu genießen. Barrierefrei
können wir uns im Haus und außerhalb
bewegen. Und sollte einer von uns externe Hilfe
benötigen,
ist
bereits
heute
durch
Nachbarschaftshilfe, Sozialwerk und künftig
sogar stationäre Krankenversorgung auf dem
Gelände gesorgt. Das hat uns überzeugt, diesen
großen Schritt jetzt zu machen. Wann denn
sonst? Aufgrund der bereits laufenden
Aktivitäten seitens des Innzeit-Teams freuen wir
uns auf viele gemeinsame Aktivitäten und nette
Treffen mit Mitbewohnern. Wir werden neue
Freundschaften suchen und uns in diverse
Freizeitangebote einbringen. So wird unser
neues Heim zum Zentrum für unseren neuen
Lebensabschnitt. Wir freuen uns darauf,
Gleichgesinnte zu treffen und mit ihnen viele
schöne gemeinsame Erlebnisse zu teilen.
Die Unterstützung durch unsere Kinder und
Enkel ist uns gewiss. Wir bleiben in Reichweite, sind aber auch ohne sie permanent und bestens
versorgt. Die Vorfreude auf den Umzug in 2017 steigt mit jedem Baufortschritt. Alles ist im Plan!

Pressespiegel der letzten Monate
Neugierig, was die Presse über uns schreibt? Dann freuen Sie sich vielleicht über unsere „Nachlese“!
Wir haben die Veröffentlichungen der letzten Wochen und Monate in einem Pressespiegel gesammelt
und
diesen
auf
unserer
Internetseite
unter
„Aktuelles“
eingestellt:
http://dahoam-im-inntal.de/aktion/.

Baustellenticker
++Kettenhäuser Übergabe Mitte November ++ Rohbau Bauabschnitt 01 abgeschlossen,
aktuell Pflasterarbeiten ++ Aushub Bauabschnitt 02 erfolgt und Fundamentarbeiten sowie
Wändebetonierungen begonnen ++ Uhrturmgebäude: Ziffernblatt in Vorbereitung ++ ZGebäude: Werkplanung aller Häuser ++ Vermietung für Wohnungen mit Bezugstermin
April 2017 hat begonnen!
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