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Stadtwohnen ist heute oft eine eng bemesse-

ne Angelegenheit, in der es hauptsächlich um 

Funktionalität und Nutzen geht. Dass sich ein 

urbanes Zuhause aber auch anders gestalten 

lässt, beweist die Résidence A Neusesch. Direkt 

neben dem vielfältigen Wäldchen Bambesch 

im Norden der Stadt Luxemburg eröffnet eine 

durchdachte Architektur maximalen Raum: der 

schmale, stufenähnliche Aufbau an der Rue de 

Bridel ermöglicht intelligente Sichtachsen und 

damit das Gefühl die Natur als direkten Nach-

barn zu haben. 
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Die Résidence A Neusesch liegt im attrak-

tiven Viertel Mühlenbach, das durch seine 

Nähe zum Wäldchen Bambesch eine ganz 

besondere Wohnlage wird: mit weitläufi-

gen Strecken für Jogger oder Spaziergänger, 

extra angelegten trimm-dich-Pfaden für 

Fitnessbegeisterte und einer bunten Pflan-

zen- und tierwelt hat man den Ausgleich 

zum oft hektischen Stadtleben direkt neben 

der Haustür! 

Auch im Alltag ist Nähe das Stichwort, 

denn Supermärkte, Ärzte, kindergärten 

oder Schulen sind nur wenige Meter ent-

fernt, so dass auch die kleinsten Hausbe-

wohner ihre Wege alleine meistern können! 
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Der Lebenstraum von den eigenen vier Wänden 

besteht oft jahrelang, ehe man ihn schließlich re-

alisiert. und wenn es dann soweit ist, kann man 

es kaum erwarten, die noch bestehende Leere 

endlich mit Leben, ideen und kreativität zu fül-

len. Die offenen Raumkonzepte und großzügi-

gen Grundrisse in der Résidence A Neusesch 

kommen diesem Wunsch perfekt entgegen: mit 

kleinen Privatgärten im Erdgeschoss, weitläu-

figen Balkonen und Dachterrassen in den oberen 

Etagen, mit bodentiefen Panoramafenstern für 

eine lichte, natürliche Atmosphäre und mit einer 

zeitlos, wertigen Ausstattung, die auch nach Jah-

ren noch jeden tag Freude bereitet. 

zu h au se  zu  sei n , 
h eis st  b ei  

si ch  zu  sei n



residence Concept S.A.
1, rue de la Poudrerie
L-3364 Leudelange
telefon : +352 20 800 112
info@residence-concept.lu
www.residence-concept.lu

ein projekt der reSidenCe ConCept S.A.:

Mit dem Wunsch hochwertiges Wohnen zu gestal-

ten, ist auch Residence concept Real Estate Deve-

lopment entstanden. Als Projektentwickler ist es 

unser Ziel, den sich wandelnden Ansprüchen und 

Bedürfnissen der künftigen Bewohner mit einem 

perfekt darauf zugeschnittenen Zuhause entge-

genzukommen. Dabei legen wir höchsten Wert 

auf kriterien wie Standortqualität, effiziente und 

wertbeständige Bauweise sowie ökologisch nach-

haltige technologien. Solide Grundlage unserer 

konzepte ist ein motiviertes team, das mit dem 

nationalen und internationalen Real Estate Markt 

seit vielen Jahren vertraut ist und sich neben Er-

fahrung auf traditionelle Werte wie Vertrauen, 

Zuverlässigkeit und transparenz beruft.




