REFERENZEN
projekte ab 2004 +
burda medien gmbh, umbau/ ausbau 4. und 5. og 				
umbau denkmalgeschütztes haus in bogenhausen 				
umbau/ ausbau penthouse in schwabing 					
sanierung/ umbau denkmalgeschützte villa in haidhausen 			
burda medien gmbh, umbau/ ausbau bürogebäude 				
neubau/ umbau 2 mehrfamilienhäuser in haidhausen
28 wohneinheiten 							
werbeagentur wächter & wächter, bremen 					
messestand aerocert, ILA berlin 						
neugestaltung lichtprojekt münchen 					
tonstudio ffs, münchen 							
neubau mehrfamilienhaus in harlaching 					
umbau villa am tegernsee 							
umbau einfamilienhaus in gräfelfing 					
dachgeschossausbau schwabing 						
kunst im bunker/ wohnen im turm 						
sanierung/ ausbau denkmalgeschützte villa bogenhausen 			
umbau einer villa in harlaching 						
umbau einer villa in pasing 						
umbau reihenhaus in harlaching 						
umbau wohnhaus in bogenhausen 						
chalet bellaiuva verbier schweiz 						
projekte 2001- 2003 ^
umbau einer wohnung in harlaching 					
umbau einer wohnung in haidhausen 					
umgestaltung der lichtgalerie 						
ausbau einer ayurveda praxis 						
ausbau vitalis markt 							
höflinger hauptgeschäft 							
pilot studio in münchen 							
wohnung kaulbachstr. in münchen 						
neubau vier mehrfamilienhäuser in martinsried
40 wohneinheiten 							
umbau wohnhaus in münchen, grünwald 					
neubau wohnhaus in fürstenfeldbruck 					
neubau vier doppelhäuser in fürstenfeldbruck 				
ladenausbau virmani hamburg 						
ladenausbau virmani augsburg 						
projekte 2000- 2001 ***
ladenausbau virmani münchen, fünf höfe 					
ausbau eines büros e-commerce, quibiq.de 					
büroausbau musicpl@y 							
büroausbau fox kids 							
kinomischung ffs münchen 						
ladenausbau biogut wallenburg 						
tonstudio monadavis 							
werbeagentur wächter & wächter , münchen 				
umbau und ausbau helkon media ag, rauchstraße 				
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projekte 1994- 1999 *
wohnhaus in münchen 							
einfamilienhaus am tegernsee 						
virmani münchen, hohenzollernstraße 					
wohnraum in münchen 							
mehrfamilienhaus in fürstenfeldbruck 					
einfamilienhaus in kühbach 						
arag versicherung münchen ** 						
wohnhaus am starnberger see ** 						
wohnhaus in assenhausen 						
wohnraum in münchen 							
tonstudio 507 								
arag betriebsrestaurant 							
helkon media ag, bad brunntalstraße 					
restaurant café x tra 							
wohnhaus in fürstenfeldbruck 						
tonstudio giesingteam 							
galerie böhler 								
freihaus brenner 								

+ binnberg + eberle
uwe binnberg und donata eberle
^ binnberg planungen
*** binnberg-pfeiffer
uwe binnberg und mick pfeiffer
** projektgemeinschaft uwe binnberg und
dipl. ing. stephan lang, design associates
* design associates
uwe binnberg und dipl. ing. stephan lang
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