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 PRIVAT WASCHEN&WERKEN



FÜHRUNG
DAS	MAG_09

Grüß Gott,

elegant Tagen im eleganten Hotel, mit Licht Hände 
waschen und die Sonne schön verdunkeln, das ma-
chen wir. Gerne. 
Aber darüber hinaus klettern wir in den Untergrund 
oder steigen Ihnen aufs Dach: sei es bei der kilome-
terlanger Verkabelung der Haustechnik oder beim 
Verkleiden der Be- und Entlüftungsrohre zur ther-
mischen und energetischen Optimierung. Und ganz 
einfach gesteuert mit Touchpanels aus jeder Ecke des 
Hauses. Das ist die neue Freiheit und Bequemlichkeit, 
die auch Kostenersparnis und Effizienz bringt.
Wenn wir bei Ihnen mit unserer Energieberatung 
nicht nur ein paar Cent einsparen sollen, dann ran 
ans Telefon. Wir freuen uns.

Mit bestem Dank und viel Spass beim Lesen.

Thomas und Bernd Lotter



Melanie Richter ist Industriekauffrau und Betriebswirtin. In 
unserem Hause unterstützt sie die technische Abteilung 
bei der Erstellung von Angeboten und Beauftragung der 
Nachunternehmer. 
Sie kommt aus dem Baugeschäft, das ihre Familie seit 
Jahrzehnten führt, und kennt daher die gesamten Ablauf-
prozesse aus dem Effeff.





	 KUNDE	Wittelsbacher	Hof,	Kelheim
	 AUFTRAGGEBER	UNYKAT	Gastronomie	Design	GmbH
	 GEWERKE	Empfangstresen,	Wandverkleidung,
	 	Konferenzbereich
	 ZEIT	07/10-09/10



	 IN STEIN GEHAUEN	UND	ERFOLGREICHES	TAGEN
Wer will da schnell wieder gehen, wenn man so repräsentativ und 
überaus freundlich im Wittelsbacher Hof in Kelheim empfangen 
wird? Eben. Deswegen haben wir eineinhalb Tonnen feinste „Auer 
Kalkstein Krustenplatte“ in der Theke verbaut, das Thekenbrett aus 
einem einzigen bayerischen Eichenstamm geschnitten, intelligente 
Technik schön und unsichtbar verpackt und eine angenehme Wohl-
fühlatmosphäre im Empfangs- und Tagungsbereich erzeugt.







	 KUNDE	AWI	Treuhand	Recht	&	Steuern	GbR,	Augsburg
	 GEWERKE	Abbruch,	Heizung,	Lüftung	und	Sanitär,	
	 	Trockenbau,	Maler-,	Betonschneide-	und	
	 	Elektroarbeiten,	Brandschutz,	Fliesen-	und	
	 	Teppicharbeiten,	Präsentationstechnik	und	
	 	EIB-Steuerung
	 ZEIT	10/10-02/11





	 GLÄSERNER KUBUS	SILBERNE	ROHRE
Auch darauf steht Lotter: Klimatechnik, verschlungene 
und kunstvoll verkleidete Rohrsysteme für mehr Wär-
me, angenehmes Klima und weniger Energieverbrauch.
Perfekt ausgeführte Boden-, Wand- und Deckenarbei-
ten, dazu Präsentationstechnik optimal und elegant in 
Decke und Wand integriert.









	 KUNDE	HSG	Zander	Rhein-Main	GmbH
	 GEWERKE	Abbruch,	Bodenbelagserneuerung,	Türen,	
	 	Decken,	Elektrik,	hochwertige	Lamellenstores
	 ZEIT	11/10-02/11





	 KUNDE	Privat
	 GEWERKE	Demontage	vorhandener	WC-Anlage,	Sanitär-
	 	installation	mit	LED-Technik,	Malerarbeiten,	Licht-
	 	decke,	Parkettarbeiten,	Einbauschränke	und
	 	Regalanlage
	 ZEIT	02/11-03/11
	 ENTWURF	Lotter-Objekt





	 WASSER UND LCIHT	HOLZ	UND	STAHL
Da geht es einem gut: morgens nach der Toilette die 
weich flüsternde Wasserquelle mit dem farbenpräch-
tigen Lichtspiel genießen. Und anschließend im gut 
strukturierten, auf hauchdünnen, weissen Stahlpaneelen 
ruhenden, horizontal untergliederten Homeoffice die 
Gedanken sammeln lassen – zum Beispiel mit schwenk-
barem Schreibtisch und Leisten, die verhindern, dass 
die Bücher ungewollt nach hinten rutschen. Genial.



	 PRÄZISE	RUND
So schön können ein Lautsprecher und viele hunderte 
LEDs zur Hintergrundbeleuchtung versteckt sein. Die 
Eichenpaneels mit eingefrästen filigranen Gittern und 
von hinten angebrachten Mulden zur Aufnahme der 
optischen Einheiten sind beinahe schon ein Kunstwerk.

Lotter Objekt 
Möbelwerkstätten GmbH

Starenstrasse 62
93309 Kelheim

Tel. 09441-5005-0
Fax 09441-5005-19

info@lotter-objekt.de
www.lotter-objekt.de fo
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