LO VASCO
Die
Fotografie ist ihre Sprache
GREENS Art-Direktorin Francesca Lo
Vasco setzt die Immobilien passend in
Szene. Dabei spielt sie auch gerne mit
Blickwinkeln und Kontrasten
Francesca Lo Vasco ist der kreative Kopf im
Team von GREENS. Die Fotografie ist ihre
Sprache. Als Art-Direktorin und MarketingExpertin setzt sie nicht nur Immobilien für
Exposés in Szene, sie verwirklicht auch die
gemeinsamen entwickelten Ideen ihres
Teams. Die Halbitalienerin betreut alle
Social Media-Kanäle des Unternehmens
und erstellt Werbeclips. Außerdem hat
sie bereits an der Veröffentlichung zweier

habe, fand ich das schon komisch - und
aufregend.
Sie fotografieren so viele tolle Immobilien. Verlieren Sie auch schon mal Ihr
Herz an ein Objekt?
Oh ja. Ich liebe die Schnörkel des
Jugendstils. Da kann es auch schon mal
vorkommen, dass ich in einer Villa etwas
zu lange fotografiere.
Wer ein Haus betritt, muss seine
Seele spüren, um sich zu verlieben.
Wie gelingt es Ihnen, diese auf Ihren

sein. Es wäre schlimm, wenn Kunden ein
Haus betreten und enttäuscht sind, weil es
auf meinen Bildern ganz anders aussah.
Mülheim trifft Sizilien. In Ihrer Brust
schlagen zwei Herzen. Welche Bedeutung haben diese Einflüsse auf Ihre
Arbeit?
Mein Vater stammt aus Sizilien. Es zieht
mich noch immer jedes Jahr dorthin, weil
sich dort nichts verändert. Ich selber bin
ein Mensch, der immer in Bewegung ist,
deswegen genieße ich dort den Stillstand.
Das meine ich aber gar nicht negativ. Auf

Neubau: Mit Keller oder ohne?
Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.
Foto: © FooTToo
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Umständen sogar die obersten Bodenschichten ausgetauscht werden müssen.
Wichtig:
Baugrundachten
Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach
dem Hausbau keine bösen Überraschungen
entstehen. Diese können sich beispielsweise
durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit
widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie
sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der
Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Sickerwasser staut kann es Druck auf die Abdichtung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu
feuchten Wänden führt.

