Stadt, Architektur, Design, Kunst – also gestaltete Umwelt – ist überall. Man kann sich
ihr nicht entziehen. Sie ist in hohem Maße bestimmend für die Funktion und die Qualität
unserer Gesellschaft und für unser Wohlbefinden verantwortlich. Die gestaltete Umwelt ist
unser Arbeitsgebiet. Wir wissen um unsere Verantwortung und betrachten Sie als Herausforderung. Opus arbeitet an städtebaulichen, architektonischen und innenarchitektonischen
Projekten. Von Zeit zu Zeit schärft die künstlerische Auseinandersetzung mit der Umwelt
unseren Blick auf die Dinge und Merlin Project ist unser Werkzeug.

Die Auftragsstruktur ist dementsprechend vielfältig. Sie reicht von Bebauungsplanungen über Bauten für
Industrie, Verwaltung, Kultur und Wohnen bis hin zu Sanierungen und Umbauten. Opus arbeitet eng mit
verschiedenen anderen Disziplinen und Ingenieuren zusammen um auf diese Weise optimale Ergebnisse
für unsere Auftraggeber zu erreichen und eigenständigen, manchmal unerwarteten Lösungen eine Chance
zu geben.
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Die Lösung durch Merlin Project
Eine effektive Planung und Steuerung unserer Bau-
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Der Projektfortschritt unserer vielseitigen Bauaufgaben wird fortwährend überwacht und koordiniert.
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Opus Architekten bringen mit Merlin Project auch komplexe Bauprojekte
Stück für Stück ans Ziel – einfach und effizient.
Kaufen Sie Merlin Project und profitieren Sie von einem System, welches auch
bei vielschichtigen Aufgabenstellungen nicht den Überblick verliert!
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