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Der Architekt Thomas Schindler sucht mit sei-
nem Büro für jedes Projekt die optimale atmo-
sphärische, wirtschaftliche und nachhaltige 
Lösung. Dies erreicht sein Team und er selbst 
durch ein hohes Maß an ganzheitlichem Be-
trachten und Analysieren der Umgebung und 
der Bauaufgabe. Architektur wird nicht als 
Selbstzweck im Dienst einer dogmatischen Li-
nie gesehen, sondern im täglichen Dialog mit 
den äußeren und inneren Bedingungen des 
neuen Bauwerkes. Dadurch wird jedes Gebäu-
de in der Auseinandersetzung von Raum, Pro-
portion, Material und Landschaft entwickelt. So 
entstehen aus der Leidenschaft und der Ver-
antwortung in der Bauaufgabe, anspruchs-
volle Projekte in Architektur, Funktionalität und 
Atmosphäre. 
In die Arbeit des Architekten Thomas Schind-
ler fließen seine Erfahrungen aus der Lehrzeit 
als Bildhauer an der Münsterbauhütte Freiburg 
mit ein. Besonders im sensiblen Umgang mit 
natürlichen Materialien als auch in bewusster 
Fortführung klassischer zu moderner Archi-
tektur kommen diese Erfahrungen und hand-
werkliche Tradition jedem Projekt zugute.
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Die Projektorganisation und Projektsteuerung 
stützt sich auf Erfahrungen verschiedenster 
Projekte der letzten 30 Jahre. Unser Risikoma-
nagement, Kostenanalyse und die Qualitäts-
sicherung haben wir seitdem immer weiter 
entwickelt und konnten etliche große und um-
fangreiche Projekte unterschiedlichster Ge-
bäudearten mit unserem Team erfolgreich 
und präzise durch alle Bau- und Entwicklungs-
phasen bringen. In alle Planungen fließen au-
ßerdem neueste ökologische und technische 
Erkenntnisse mit ein, um unserem Ideal, von 
ressourcenschonenden und langfristig nach-
haltigen Gebäuden gerecht zu werden. Wir 
sind überzeugt, dass diese Qualität auch die 
langfristige Nutzung und Wertstabilität der Im-
mobilie positiv beeinflusst. 
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(Geschäftsführer)

Constantin Schindler 
(Team Projektentwicklung)Projektgesellschaft

Sonnhalde

kontakt@sonnhalde-waldkirch.de
+49 (0) 7681 470 521

Kontakt


