
HEPP. MEIN SEHEN. MEIN HÖREN

Inmitten der City hat Bauträger Eck-
hardt Treptow erneut ein attraktives
Wohnhaus mit Ladengeschäft errichtet.
In der Hadwigstraße 1 sind acht neue
Wohnungen mit insgesamt 700 Qua-
dratmetern Wohnfläche und ein Laden-
geschäft mit 200 Quadratmetern ent-
standen. Die Wohnungen waren schon
in der Bauphase verkauft; auch das La-
dengeschäft war sehr begehrt. Den Zu-
schlag bekam die alteingesessene Fir-
ma HEPP Augenoptik und Hörakustik.
Inhaberin Ursula Graf-Boos wird von ih-
rem sympathischen und gut ausgebil-
deten Team unterstützt.
Nur die Firmenfarbe Helltürkis wurde
beibehalten. Ansonsten ist die Einrich-
tung grundlegend neu. Hier ist etwas

gelungen, das bisher in Singen noch nirgends verwirklicht wurde: die Raumgestal-
tung kommt fast ohne rechte Winkel aus. Die futuristische Optik verleiht eine ein-
malige Spannung. Die in lockerer Anordnung  befestigten Regale sorgen für ein luf-
tiges Ambiente: nichts wirkt hier überfüllt, im Gegenteil. Auch die wenigen kleinen
Tische und Sessel folgen dem Prinzip der Großzügigkeit – die indirekten LED-Licht-
leisten zaubern Helligkeit in alle Räume – auch die  Schaufenster, rechts und links
der Eingangstüre, sorgen für lichte Transparenz. 
Investiert wurde nicht nur in die Einrichtung, sondern vor allem in modernste Mess-
technologien durch neuartige 3D-Sehtest-Systeme. Contactlinsen werden durch be-
rührungsfreie Konturvermessung des Auges angepasst. Diese  Verfahren garantie-
ren eine höhere Verträglichkeit und einen besseren Tragekomfort bei den
unterschiedlichsten Contactlinsen-Ausführungen. Für die Hörgeräte-Anpassung
wurde ein sogenannter „Floatroom“ installiert. Dieser Akustikraum ist speziell
schallisoliert, sodass das Ergebnis der Höranalyse deutlich genauer als sonst zu er-
mitteln ist, denn von draußen dringen keinerlei Störgeräusche herein!

Besonders wichtig für den neuen HEPP ist die gute Erreichbarkeit. Nur wenige Fuß-
minuten entfernt, befinden sich vier Parkhäuser: Postarkaden, Gambrinus, Karstadt
und das City-Parkhaus. Außerdem, so die Inhaberin Ursula Graf-Boos, können geh-
behinderte Kunden sich direkt zum HEPP Augenoptik und Hörakustik-Fachgeschäft
bringen und abholen lassen. 
Eckhardt Treptow, liebt Baulücken. Seit Mehr als 30 Jahren gelingt es ihm immer
wieder, sie so zu bebauen, dass sie mit der vorhandenen Bausubstanz harmonisch
verschmelzen und so die Lücke adäquat ausfüllen. Die neuen Bewohner schätzen
vor allem die Zentralität und gute Infrastruktur des Wohnens in der Stadt. Wenn
dann noch das Auto in großzügigen Parkboxen in der hauseigenen Garage im Erd-
geschoß steht, ist das Wohnglück perfekt!         (Fotos und Text: © Roswitha Bosch)
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Nach 90-jährigem Bestehen in Singen
jetzt in neuen Räumen in der Hadwigstraße 1

Inhaberin Ursula Graf-Boos 

August HEPP, Optik & Photo, Geschäftseröffnung 1929

Scheffelstraße 3 · 78224 Singen · Tel. 07731/65552
info@treptow-immobilien.de · www.treptow-immobilien.de

TREPTOW WOHN- UND 
GEWERBEBAU GMBH                   

Bereits seit 40 Jahren am Markt als Makler/Bauträger! 
Wenn Sie verkaufen, bauen, umbauen, 

sanieren möchten …
… dann sind wir der richtige Partner.

Wir kaufen ältere, bestehende Objekte in Radolfzell,
Singen, Gottmadingen und Umgebung.


