
TOP TIPP:
Projektleiterin Tanja Peterburs weiß wo-
rauf es ankommt, um sich im Dschungel 
der Hausbauanbieter zurechtzufinden: 
„Vergleichen Sie Angebote verschie-
dener Anbieter eingehend. Fragen Sie 
nach der Bau- und Leistungsbeschrei-
bung um einen echten Vergleich zwi-
schen den Leistungen der Unternehmen 
ziehen zu können. Vermeintlich günsti-
ge Angebote enttarnen sich bei einem 
näheren Blick als doch nicht so bauher-
renfreundlich, da oftmals wichtige Ge-
werke im Preis nicht inbegriffen sind. 

Bei uns erhalten Sie von Anfang an 
eine auf Ihr spezielles Bauprojekt ab-
gestimmte ganzheitliche Bau- und 
Leistungsbeschreibung, damit Ihnen 
hier Sicherheit und Schutz gewiss ist.“
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Die „Freiraumler“, wie sich die 
Mitarbeiter selber bezeichnen, lassen 

individuelle Wohnträume wahr werden. 
Sie decken dabei alle Leistungsstufen des 
anspruchsvollen Hausbaus im eigenen 
Unternehmen ab. Angefangen von der 
Beratung und Grundlagenermittlung, 
Konzepterstellung über die Entwurfs-
planungen, Antragsstellung, Bau-
realisierung und Leitung, bis hin zur 
Übergabe der schlüsselfertigen oder 
bezugsfertigen Immobilie werden alle 
Leistungsprozesse bedient, so dass ein 
individueller Design-Wohntraum mit 
dem gewissen Etwas, entsteht.

„Individualität ist Kernbestandteil unserer 
Handlungen“, so Architekt Hiram Peter-
burs. „Wir sind kein Kataloghausbauer 
sondern entwerfen für jeden Kunden ein 
speziell auf dessen Wünsche und Be-
dürfnisse abgestimmtes Konzept. Hier-
bei geht es sowohl um Raumqualitäten, 
Raumgrößen, die Zuordnung der Räume 
untereinander als auch um die Bereiche 
der Ausstattung sowie die Materialaus-
wahl. Energiesparendes Bauen ist darüber 
hinaus ein wesentlicher Schwerpunkt.“ 
Als zertifizierter Passivhausplaner ent-
wickelt das Unternehmen Wohnprojekte 
auf höchster ökologischer Stufe. „Unser 

Anspruchsvolle Architektur  
aus einer Hand

„bauen aus leidenschaft“  - dieses motto hat sich das innovative Architektur-, bauträger- und Immobilienunternehmen mit dem Namen 

„180° Freiraum“ auf die Fahnen geschrieben. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in langenhagen und in der Wedemark blickt 

auf 20 erfolgreiche berufsjahre im Immobilienbau zurück.

Dieser Facettenreichtum in den Bau-
stilen macht das Unternehmen „180° 
Freiraum“ so abwechslungsreich wie 
unverwechselbar. Moderne Bauhaus-
architektur die vom Leitgedanken des 
Minimalismus getragen wird, großzügi-
ge Stadthausvillen in kompakter Kubus-
form mit Walmdach, klassisch-traditio-
nelle Klinker- und Fachwerkbauten mit 
dem gemütlichen Charme sowie Mehrfa-
milienhäuser als moderne Wohnensem-
bles, spiegeln nur einen Ausschnitt des 
anspruchsvollen Portfolios wieder. 

Abgerundet wird das umfangreiche Leis-
tungsangebot der 180° Freiraum GmbH 
durch Sanierungen, Modernisierungen, 
Um- und Ausbauten sowie Gartengestal-
tungen und Innendesign, die zusammen 
mit kompetenten Ausführungspartnern 
aus der Region durchgeführt werden. 
Von der umfangreichen Sanierung ganzer 
Gestüte und großzügiger Anwesen bis zur 
Umgestaltung von 70er Jahre Häusern 
auf neueste Standards und Barrierefrei-
heit, hat sich das Unternehmen auch auf 
diesen Geschäftsfeldern als kompetenter 

Partner profiliert. Dies hat sich auch über 
die deutschen Landesgrenzen herumge-
sprochen. Projekte, wie zum Beispiel in 
der Schweiz, wurden bereits realisiert. 

Das Unternehmen ist zudem auch im Ge-
schäftsfeld der Immobilienvermarktung 
erfolgreich tätig. So bieten die „Freiraum-
ler“ Maklertätigkeiten in und um Hanno-
ver an und ergänzen sich somit in den 
einzelnen Geschäftsfeldern optimal. „Wir 
können zum Beispiel bei einem Hauskauf 
dem neuen Eigentümer schon gleich rea-
lisierbare Umgestaltungshinweise geben“, 
erklärt Architekt Peterburs. „Durch unser 
weit verzweigtes Netzwerk sind wir in 

Bestreben ist es, die Vorstellungen unse-
rer Kunden zur gestellten Bauaufgabe effi-
zient und kostenschonend zu lösen, ohne 
dass damit ein Verlust an Design und Güte 
einhergeht“, so Architekt Peterburs.
„Die Baustile sind dabei so individuell 
wie unsere Kunden.“ Erklärt Geschäfts-
führer Simon Peterburs. „Wir sind sehr 
stolz, für ganz unterschiedliche Bauher-
ren tätig zu sein, darunter auch bekannte 
Persönlichkeiten, die immer wieder mit 
neuen Vorstellungen, Herausforderungen 
und Perspektiven auf uns zukommen, die 
wir aufgreifen und gemeinsam mit ihnen 
weiterentwickeln und perfektionieren.“ 

der Lage, unseren Kunden immer wieder 
erstklassige Immobilien und Grundstücke 
anbieten zu können. Gleichzeitig sind wir 
stetig auf der Suche nach neuen Objekten, 
die wir in die Vermarktung bringen kön-
nen“, so Simon Peterburs.
Mit der 180° Freiraum GmbH gibt es 
ein Unternehmen am Markt, dass mit 
viel Erfahrung und Leidenschaft Ein-
zigartiges designt. Die Wünsche und 
Bedürfnisse ihrer Kunden als An-
trieb ihres Handelns stehen dabei im 
Fokus des kreativen Schaffens. ■
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180° Freiraum GmbH
Fuhrenkamp 23

30851 Langenhagen
Tel: 0511 - 4376104

info@180grad-freiraum.de 
www.180grad-freiraum.de 

Simon Peterburs, Tanja Peterburs, Hiram Peterburs


