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Stein am Rhein

in igartiges ohnen in historischen auern
Baujahr 1448

ohnen im alten urm

Beim Haus „Obere Sonne“, Brodlaubegass 15, handelt es sich um ein von der 
Hau tstrasse aus gesehen  relati  de entes  Haus  welches rückseitig um eigenen Hof hin 

über ein sehr grosses Volumen von 1’860 m3 verfügt.

Historisch gesehen ist es sehr interessant  dass im hinteren eil des ohnhauses die 
Hausmauer aus dem ehemaligen urm gebildet ist.

Hinter dem Haus be ndet sich ein Hinterhof  welcher als eigener artensit lat  dient 
und u gemütlichen Stunden bei einem rillabend einl dt. er ew lbekeller und die 

ielen alten etails geben dem Haus einen besonderen harme.

Historische Bausubstanz

as Haus ist eines der ersten 5 H user in Stein am Rhein aus dem ahre 1448. ur  gesagt  
das Haus hat ein riesiges Potenzial an wundervoller, gut erhaltener historischer 

Bausubstan  welche traumhafte ohneinheiten mi en im Her en on Stein am Rhein 
erm glicht. ine ombination on modernen aterialien und Steinw nden 

mit riesigen Eichenbalken.

Es bestehen verschiedene Varianten zur Umnutzung

Am geeignetsten für rentable ohneinheiten ist die Variante mit 3 ohneinheiten  
2 aisone e ohnungen 4.5 immer und 3 immer  und eine grosse achwohnung mit 
5.5 immern. m /  werden 2 aisone e ohnungen eingebaut Brandschut tech
nisch und schalltechnisch durch eine ertikale nterteilung gut l sbar . m  entsteht 

eine gross ügige achwohnung mit 150 m2  achterrasse und hoher 
Raumh he. Se arater ingang seitlich über eigenes re enhaus. 

s werden nur hochwertige aterialien erbaut.
ede ohnung erfügt über einen eigenen ingang.

Besonderes

ür die Sanierung der Aussenhülle Aussenfassade  ach  enster  usw.  wird ein grosser 
eil durch die akob indler Stiftung  sowie Stadt und anton übernommen ca. 40 50  

der osten  was einen rwerb dieser Liegenschaft us t lich interessant macht.



Lage

Stein am Rhein liegt inmi en einer herrlichen Landschaft am Rhein 
und ist eine olitische emeinde des antons Schaffhausen. 

Stein am Rhein hlt kna  3 500 inwohner. er on modernen uartieren 
umgebene Altstadtkern bietet ein Bild von seltener

 eschlossenheit und Vollst ndigkeit. r wird ge r gt durch markante 
mi elalterliche Bauten wie die Stadtkirche  das einstige loster St. eorgen  

die Bürgerh user  die ore und ürme sowie durch frühneu eitliche eb ude wie 
das Rathaus und das eughaus. 

n den alten assen wechseln trauf  und giebelseitige Bürgerh user in rascher olge und 
be aubern durch ihre bemalten assaden  kunst ollen achwerkau auten  

steilen re engiebel und markanten rker. 

Stein am Rhein erfügt über eine her orragende nfrastruktur mit den ielen kleinen 
Ladengesch ften  sowie einem neuen grossen oo  und igros. ie Schulen mit nter  
und berstufe und der neuen reifachturnhalle  be nden sich  in ussdistan  oberhalb 

des Stadtkerns. ie emeinde erfügt über ein ausserordentlich gutes Vereinsleben.

ie entlichen Verkehrsmi el erkehren in alle Richtungen Schaffhausen  interthur  
rauenfeld  reu lingen  Singen . it dem Auto erreichen Sie Schaffhausen in 

20 inuten  Singen in 15  und interthur in 25 inuten.   



Nutzungskonzepte

Brodlaubegasse 15
8260 Stein am Rhein

ataster 1 1000
on e t l ne 1 100



Nutzungskonzept

Variante mit 2 ohneinheiten











Nutzungskonzept

Variante mit 3 ohneinheiten















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis 
 

Auf den nächsten Seiten sind Referenzfotos von Häusern, die mit dem 
Projekt in Stein am Rhein vergleichbar sind und bereits von Luxoris 

umgebaut wurden. 
 



Referenzfotos 
Projekt: Bergstrasse in Hallau
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Referenzfotos 
Projekt: Sonneck in Wilchingen
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