
home
SONDERBEILAGE VOM NOVEMBER 2020

Patronat: Kanton Aargau.Hauptpartner:

ZukunftsweisendesZukunftsweisendes

Wohnen ohne EnergiekostenWohnen ohne Energiekosten
Tipps für Bauherren

Öffnungszeiten: umweltarena.ch

ANZEIGE

TiefeZinsen sichern
ZehnJahre fürweniger als 1Prozent:Wer eine
Festhypothekvorzeitig verlängert, kanndas

imMoment sogünstig tunwie selten zuvor. 3

Daheim imTinyHouse
Kleinwohnformenwerden immerbeliebter. Sie scheinen

einenNervderZeit zu treffen.Dochwie lebt es sich
alsFamilie aufweniger als dreissigQuadratmetern? 8

ZeitloseLieblingsstücke
AuchJahrzehntenach ihrerLancierunghabenviele

Möbelstückeder60erJahrenichts von ihrer schlichten
Eleganzund ihrerLeichtigkeit eingebüsst. 4

B
IL

D
:A

D
O
B
E
ST

O
C
K



Die passendeWohnraumausstattung zu finden,
ist eine Herausforderung.Dank professioneller
Beratung wird Ihr Traum bald Realität.

Volketswil, Industriestrasse18 | bauarena.ch

Sie bauen,wir beraten.

Knopf in der Planung?

Die ganzjährige
Baufachmesse
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DR.GARTENBEET
KENNTDIEANTWORT

Die Natur im Wohnzimmer
durch den Winter bringen
«Ich bin kürzlich in eine neueWohnung gezogen
und habemir bei dieser Gelegenheit ein paar tolle
Zimmerpflanzen zugelegt. Jetzt weiss ich nicht genau,
ob die Pflanzen imWinter auchDünger benötigen
undwie vielWasser sie brauchen?»

Fabienne Loosli

Liebe Frau Loosli, ich freue mich sehr, haben Sie sich mit dem
Umzug in die neue Wohnung für Zimmerpflanzen entschieden.
Pflanzen in den eigenen vier Wänden schaffen Atmosphäre,
bringenWärme, setzen Kontraste und verbessern nachweislich
das Raumklima. Damit leisten Grünpflanzen, die neben dem
Sofa oder dem Fernseher einen Platz finden, nicht zuletzt einen
Beitrag zumWohlbefinden. Ein Beispiel: Eine 1,5 Meter hohe
Schefflera produziert pro Stunde einen Liter Sauerstoff.

Doch leider ist die Freude an schönen Zimmerpflanzen
oftmals nur von kurzer Dauer. Besonders imWinterhalbjahr
«sterben» die Pflanzen häufig an Wurzelfäule infolge Ertränken,
weil die Zimmerpflanzen dann deutlich weniger Wasser
verdunsten als im Sommer. Ständige Nässe zeigt sich zuerst
daran, dass die untersten Blätter vergilben und dann abfallen.
Kommt dazu, dass den Pflanzen imWinter auch deutlich
weniger Licht zur Verfügung steht und sie während dieser Zeit
auch wenig bis nie gedüngt werden. Dass Zimmerpflanzen
bei solcher Pflege schneller krank werden, versteht sich von selbst.

Eine feste Regel für das richtige Giessen der Pflanzen durch
den Winter gibt es nicht. Aber eine einfache Faustregel: Nur bei
Bedarf giessen. Also nicht einfach routinemässig Wasser geben,
sondern vorher nachprüfen, ob die Pflanze es auch wirklich
nötig hat. Am besten machen Sie diesen Test mit dem Finger.
Gegossen wird dann, wenn die Erde wirklich trocken ist,
und zwar nicht nur oberflächlich. Der allerbeste Zeitpunkt dafür,
die Zimmerpflanzen mit Wasser zu versorgen, sind die
Morgenstunden. Gerade imWinter ist dies wichtig, damit die
Blätter nach dem Giessen rasch trocknen. Wer am Abend giesst,
fördert Pilzerkrankungen und Fäulnis. Und vermeiden Sie
stehendes Wasser im Übertopf oder im Unterteller.

ZumGiessen der Zimmerpflanzen verwenden Sie am besten
lauwarmesWasser. Zu kaltesWasser birgt Schockwirkung,
einige Pflanzen reagieren darauf mitWelken. Lassen Sie stark
gechlortes Leitungswasser besser über Nacht in einem offenen
Gefäss stehen, damit das Chlor verdunsten kann.

Natürlich haben Zimmerpflanzen auch imWinter ab und
zu Hunger. Entgegen der weitverbreitetenMeinung sollten die
Pfleglinge auch in der lichtarmen Jahreszeit gelegentlich
mit Dünger versorgt werden. Einfach reduziert und im Abstand
von etwa fünf bis sechsWochen. Dazu geeignet sind flüssige
Volldünger. Diese gibt es im Fachhandel. Die Wintertage bedeuten
aber ebenso weniger Sonne und Licht. Pflanzen, die im hinteren
Teil der Wohnung im Sommer frisch und fröhlich wachsen,
können nun Blätter abwerfen. Sie gehören, wie zum Beispiel Ficus
oder Schefflera, nun für drei bis vier Monate näher ans Fenster.
Aber aufgepasst: Beim Lüften besteht jetzt die Gefahr von
Kälteschäden.

Viel Erfolg wünscht Ihr Dr. Gartenbeet.

Haben auch Sie eine Gartenfrage an unseren Spezialisten?
Schreiben Sie uns: beilagen@goldbach.com

EineFesthypothek vorzeitig zu verlängern, ist aktuell so günstigwie selten zuvor.
Die gegenwärtig überaus tiefenZinssätze könnenbis drei Jahre imVoraus fixiertwerden.
VONFREDYGILGEN

Tiefe Zinsen im Voraus sichern

C
orona, so what. Während vie
le andere Märkte durch die
CoronaKrise heftig durchge
schüttelt wurden und immer
noch werden, halten sich die

Auswirkungen auf den Schweizer Hypo
thekarmarkt in überschaubaren Grenzen.
«Das wird auch so bleiben», prognostiziert
Roland Altwegg, Hypothekenexperte von
Raiffeisen Schweiz. «Wir erwarten in den
nächsten Monaten keine grösseren Ver
änderungen bei den Hypothekarzinsen,
weder nach oben noch nach unten.» Seine
Begründung: Die Nationalbank werde we
gen der schlechtenKonjunktur weiterhin an
der Negativzinspolitik festhalten. Die Teue
rung liege derzeit unter 0 Prozent. Es gebe
also keinen Anlass, die Zinsen zu erhöhen.
Eine Zinssenkung noch tiefer in den Nega
tivbereich ist nach Altwegg ebenso unwahr
scheinlich. Die SNBhabe die Zinssenkungs
option in den letzten Monaten nicht mehr
betont und setze stattdessen auf Devisen
marktinterventionen. «Damit bleiben die
Finanzierungskonditionen für Hypotheken
nach wie vor attraktiv, was die Nachfrage
stabilisiert. Das Marktwachstum dürfte
sich allenfalls leicht abschwächen.»

Die Ökonomen der Credit Suisse (CS)
rechnen als Folge der CoronaKrise und
der derzeitigen Rezession ebenfalls mit
einer Verlängerung des Negativzinsum
felds «Damit ist bis mindestens Ende 2021
nicht von einer Erhöhung des Leitzin
ses auszugehen. Die Zinssätze für Saron
Hypotheken dürften somit auch in den
nächsten zwölf Monaten auf ihren Tiefst
ständen verharren.» Bei Fixhypotheken
erwartet die CS in den kommenden zwölf
Monaten einen leichten Anstieg der Zins
sätze um 10 bis 35 Basispunkte bei wei
terhin volatilem Verlauf. Dies, sofern die
wirtschaftliche Erholung fortschreitet.

Die Valiant Bank gibt zu bedenken,
dass sich die Wohnungsnachfrage spürbar
abgeschwächt habe. Die Leerwohnungs
ziffer werde deshalb weiter steigen, und
das Ungleichgewicht auf dem Mietwoh
nungsmarkt werde sich verstärken. «Beim

Wohneigentum ist die Entwicklung da
gegen stabil und die Hypothekarnachfra
ge von Covid19 kaum betroffen. Es ist in
diesem Segment auch in Zukunft nicht mit
grösseren Ausschlägen und Ungleichge
wichten zu rechnen.»

Andere Hypothekarexperten schlies
sen sich dieser Ansicht an. «Weil der Kon
junkturrückschlag den Ausblick auf eine
Zinsnormalisierung nochmals weiter nach
hinten verschoben hat, könnten die Hypo
thekarzinsen sogar wieder auf neue Re
kordtiefs fallen», lautet der Tenor.

Tiefe Zinsen für lange Zeit sichern
Diese Prognosen sind gute Kunde für
Wohneigentümer, die ihren Grundpfand
kredit vorzeitig verlängern und sich die ak
tuellen Tiefstzinsen für Jahre im Voraus
sichern möchten. Grundsätzlich möglich
ist dies bei allen Hypothekarbanken. Bei
der UBS lässt sich der Zinssatz einer neuen
Festhypothek auf Wunsch bis zwölf Monate
im Voraus fixieren. Bei vielen anderen Hy
pothekarbanken, wie zum Beispiel der Zür
cher Kantonalbank, ist eine vorzeitige Zins
satzfixierung für die Anschlussfinanzierung
sogar bis 24Monate vorAuszahlungstermin
möglich.

Ein weiterer Vorteil: «Wegen der mo
mentan sehr flachen Zinskurve ist die vor
zeitige Fixierung erst noch zu einem gerin
gen Aufschlagmöglich», erklärt die Berner
Kantonalbank. Die Valiant Bank hat das
günstige Marktumfeld sogar zum Anlass
genommen, ihren Kunden anzubieten, die
bestehenden Hypotheken ohne den sonst
üblichen Zinsaufschlag (Forward) zu ver
längern. Dies bis achtzehn Monate im Vo
raus. Noch weiter geht die Credit Suisse.
Sie ermöglicht die vorzeitige Fixierung der
Zinsen via TerminFixHypothek schon
drei Jahre im Voraus.

Nicht umsonst zu haben
Gratis sind solche ForwardHypotheken in
der Regel aber nicht. Die Faustregel: Je wei
ter in der Zukunft der Auszahlungstermin
der Hypothek liegt, desto höher ist der Auf

schlag. Nach Beobachtungen der Plattform
Hypoguide liegt er gegenwärtig je nach
Laufzeit zwischen 0 und 0,60 Prozent. Eine
gute Sache ist die vorzeitige Zinsanbindung
für jene Hypothekarnehmer, die angesichts
der momentan historischen Tiefststände
über kurz oder lang steigende Zinsen erwar
ten und auf Nummer sicher gehen wollen.
Mit der vorzeitigen Verlängerung vermeiden
sie einerseits das Zinsänderungsrisiko und
sparen sich andererseits den Zeitdruck einer
überhasteten Entscheidung.

Wer eine vorzeitige Verlängerung sei
ner Hypothek wünscht, sollte die einzel
nen Angebote genau studieren. Wenn der
Grundpfandkredit nicht mehr lange läuft
und man in ein Modell mit langer Lauf
zeit wechseln will, ist eine vorzeitige Auf
lösung der bestehenden Hypothek oft vor
teilhafter. Bei einer vorzeitigen Auflösung
verlangt die Bank zwar eine Vorfälligkeits
entschädigung. Dennoch kann sich eine
vorzeitige Auflösung gegenüber einer vor
zeitigen Verlängerung auszahlen: Auch ein
bescheidener Forward von 0,10 Prozent
kann über mehrere Jahre rasch ein paar
Tausend Franken ausmachen.

Pokern ist nicht mehr so heiss
Wer ein noch tieferes Zinsniveau erwar
tet oder wie die meisten Experten ein noch
längere Zeit andauerndes tiefes Niveau ver
mutet, kann getrost noch etwas zuwarten
und den Zinssatz seiner Festhypothek spä
ter fixieren. Diese Strategie setzt aber eine
laufende Marktbeobachtung voraus. Schon
einige Jahre vor dem Fälligkeitstermin der
Festhypothek sollten die Zinsentwicklung
und die aktuellen Konditionen der Banken
sehr eng beobachtet werden.

Wie auch immer, wer seine Hypothek
verlängern muss, sollte auch frühzeitig
mit dem Vergleichen von Offerten begin
nen, empfiehlt der Hypothekenvermitt
ler MoneyPark. Dabei sei es ratsam, nicht
nur Banken, sondern auch Versicherungen
oder alternative Kreditgeber wie Pensions
kassen oder Anlagestiftungen zu berück
sichtigen (siehe Box). n

Zehnjährige Festhypothek für deutlich unter 1 Prozent

DiezehnjährigeFesthypothek istdasmitAbstandbeliebtesteHypothekarprodukt inunseremLand: Imerstenhalben
Jahr2020wurdennachAngabendesHypothekenvermittlersMoneyParknichtwenigerals53ProzentdesHypothekarvolumens
für zehnJahreabgeschlossen,27Prozent sogar für elf Jahreundmehr.DerAnteil derLangfristhypotheken istdamitauf80Prozent
gestiegen.DieaufdemLibor (Saron)basierendeGeldmarkthypothek liegt inderBeliebtheitsskalaaktuellweithinten.
DerdurchschnittlicheRichtsatz für eine zehnjährigeFesthypothek lag imerstenSemester2020bei 1,17Prozent.Die effektiv
abgeschlossenenZinssätzenachVerhandlungenbetrugen imDurchschnitt aberbloss0,82Prozent.BeimAbschluss einerHypothek
bei einerPensionskassewarenesgemässMoneyParknochmalsdeutlichweniger,nämlich0,63Prozent.Dasbedeutet eineEin
sparungvonbis zu54BasispunktengegenüberdemRichtpreisderBanken.Bei einemHypothekarvolumenvon750000Franken
könnenmithartnäckigenVerhandlungenalsobis40500Frankeneingespartwerden.KeineFrage:Es lohntes sich in jedemFall,
verschiedeneHypothekaranbietermiteinander zuvergleichenundmehrereOfferteneinzuholen.Aktuellmehrdenn je:EndeOktober
warenzehnjährigeFesthypothekenoffiziell für0,74undaufHypothekenbörsensogar für0,44Prozent zuhaben.

QUELLE: MPCDN.CH
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D
ie 60erJahre haben es in
sich: Der Fernseher hält Ein
zug in die Wohnzimmer, der
Minirock sorgt für einenMo
deschock, die Beatles rocken

die Bühne. Es ist ein Jahrzehnt des Auf
bruchs. Fortschritt und Eleganz prägen die
Entwicklung und somit auch den Einrich
tungsstil. Es entstehen Möbel mit zeitlosem
Design, die ein halbes Jahrhundert später
immer noch Trendsetter sind. Zum Beispiel
der Fiberglass Chair von Charles und Ray
Eames, den man heute in vielen Wohnstu
ben, Wandelhallen und Warteräumen an
trifft. «Dieser Stuhl ist ein absoluter Klassi
ker», sagt Liliane Baeriswyl, Inhaberin von
Patinamöbel in Bern.

In ihrem Geschäft stehen viele Origi
nale aus den 60ern. «Die Leute mögen den
Charme dieser Objekte», sagt sie. Die orga
nische Form und die schmalen Füsse ver
mittelten Wärme und Leichtigkeit. Was die
Möbel aber besonders auszeichne, sei die
Qualität. «Es steckt viel Handarbeit drin,
und es wurden hochwertigeMaterialien ver
wendet», erklärt die VintageLiebhaberin.

Sie wecken Erinnerungen
Für den schlichteleganten SixtiesLook war
HolzdasMaterialderWahl.NebstNussbaum
wurden hauptsächlich tropische Hölzer wie
Teak und Palisander verwendet, was heute
ökologisch bedenklich ist. Gerade deshalb sei
es wichtig, diese kostbarenMöbel instand zu
stellen und für ihre Langlebigkeit zu sorgen,
findetRobertLenz,derinseinemZürcherLa
den Bliss nicht nur Möbel aus dieser Epoche
restauriert, sondern ebenso stilvolle Audio
gerätemitmodernster Technologie ausrüstet
und zu neuemLeben erweckt.

Diese Objekte schaffen Gemütlichkeit in
einer schnelllebigen Zeit und wecken nos
talgischeGefühle: «Man erinnert sich an die
eigene Kindheit, an die Eltern oder Grossel
tern», weiss Lenz, der seine Kundschaft als
«durchmischt und breit» bezeichnet. Auch
bei Baeriswyl geben sich ganz unterschiedli
che Leute die Klinke in die Hand. «Letzthin
hat sich eine neunzigjährige Frau einen be
quemen Sessel gekauft», freut sie sich.

Skandinavisches Design
Viele Entwürfe aus dieser Zeit stammen aus
skandinavischer Hand. «Die Dänen hatten
die Nase vorn», sagt der bekennende Fan
von Finn Juhl und Grete Jalk, zwei däni
schen Designern aus den 60ern. In der Tat
stammen viele Vintagemöbel, die heute auf
demMarkt sind, aus Skandinavien und fin
den den Weg über Zwischenhändler in die
Schweiz. Im hohen Norden haben Design
und Handwerk eine lange Tradition und
sind in der Gesellschaft verankert. Baeris
wyl erinnert aber daran, dass auch in der
Schweiz namhafte Persönlichkeiten wie
Trix und Robert Haussmann, Hans Eichen
berger oder DieterWaeckerlin die vergange
ne Epoche mitgeprägt haben.

Heute kann man von einem regelrechten
BoomderSwingingSixtiessprechen.Möbel
stücke und Accesoires aus dieser Zeit findet
man nicht nur in Vintageläden und auf On
lineplattformen, sondern auch in denMöbel
häusern. Entwürfe bekannterDesignernwie
Arne Jacobsen, Verner Panton sowie Charles
und Ray Eames werden längst in hoher Auf
lage als sogenannte Reeditionen neu produ
ziert. Unter dem Begriff Retromöbel wird
massenhaft Ware hergestellt, die sich an das
Design früherer Jahrzehnte anlehnt.

PopArt erobert dieWelt
Während zu Beginn der 60erJahre mini
malistische Formen und Farben aus dem
Bereich der Naturtöne denMarkt dominier
ten, kam es in der zweiten Hälfte des Jahr

zehnts zu einer kleinen Revolution. PopArt
eroberte dieWelt – und indenWohnräumen
standen plötzlich Plastikstühle, aufblasbare
Sessel und bunte Leuchten in Kugelform.
Unter dem Motto «Alles ist möglich» ent
deckten die Leute neue Bedürfnisse und be
gannen, diese auszuleben.

Auch heute vermitteln diese Objekte ein
Stück Individualität, denn zumindest bei
den neu aufbereiteten Originalen aus ver
gangener Zeit und den Reeditionen handelt
es sich nicht um billig produzierte Massen
ware. Für ein restauriertes Sideboard be
zahltman bei Bliss in Zürich – je nachGrös
se – 500 bis 4000 Franken. Natürlich gibt
es auch für kleinere Budgets Erschwing
liches aus den 60ern. Bei Patinamöbel in
Bern stehen Accessoires wie etwa Murano
Vasen oder Keramiklampen auf den Rega
len. «Diese Objekte gelten als typisch für
diese Zeitspanne», sagt Liliane Baeriswyl.

Die Qual derWahl
Wer sich solch ein Lieblingsstück anschafft,
handelt erfahrungsgemäss aus dem Bauch
heraus. «Die Leute verlieben sich in ein
Objekt und wollen es haben», erzählt Bae
riswyl. Meist stehen in einer Wohnung denn
auch nur einzelne Vintagemöbel, denn es
könnte verstaubt wirken, würde die gesam
te Ausstattung aus den 60ern stammen.
Der Charme dieser Charakterstücke entfal
tet sich besser, wenn sie mit neuen Gegen

ständen oder solchen aus anderen Epochen
kombiniert werden. Besonders gut passen
sie zum Bauhausstil. Bereits damals, in den
20erJahren, galt das Motto «Form folgt
Funktionalität».

Die 60erMöbel vertragen sich aber auch
gut mit neuen Entwürfen und futuristi
schem Design. Wer ein altes Polstermöbel
neu aufbereiten lässt, hat manchmal die

Qual derWahl: Farblich bietet sich eine brei
te Palette. Allerdings zeige sich, so Robert
Lenz, dass bei neu gepolsterten Sofas und
Sesseln eher Grau und Petroltöne gefragt
seien. «Der Kontrast zum hochwertigen
Holz kommt bei diesen Farben sehr schön
zum Ausdruck», findet er. Insgesamt kennt
die Gestaltungsfreiheit heute keine Grenzen
– nur jene des guten Geschmacks. n

Leichtfüssige Möbel für di
DasSideboard ausTeakholz erobert auchheute nochmanch einHerz.Möbel aus
den60erJahrenweckenNostalgie undGemütlichkeit. SchlichtesDesignundhoch
wertigeQualitätmachen sie zu zeitlosenTrendsettern. VONMONIKABACHMANN

Leichtfüssige Möbel für die EwigkeitLeichtfüssige Möbel für die EwigkeitLeichtfüssige Möbel für die EwigkeitLeichtfüssige Möbel für die Ewigkeit
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ie EwigkeitLeichtfüssige Möbel für die EwigkeitLeichtfüssige Möbel für die EwigkeitLeichtfüssige Möbel für die Ewigkeit

1 SputnikDeckenleuchter
2 Stühle C30 vonHans
Wegner für Carl Hansen

3 Sessel Egg Chair von Arne
Jacobsen für Fritz Hansen

4 TeakRegal KASTER
DeLuxe mit Sideboard

5 SideboardMUSIC & BAR
mit Bluetooth

6 Sessel GJ 118 von Grete
Jalk für France&Son

7 Sideboard Triennale
von Arne Vodder für Sibast

8 SENATORRocking
Chair von OleWanscher für

France&Daverkosen

9 Stuhl Eames Fiberglass
Sidechair

2

3

5

4
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BILDER: BLISS MODERN ANTIQUES (1, 4, 5, 8)
PATINAMÖBEL VINTAGE LIVING (2, 3, 6, 7, 9)



Immobilien Verkauf

Zürcher Unterland

Architekturbüro Oskar Meier AG
Tel. 043 377 17 77 www.omag.ch

Im Dorfzentrum an der Chlupfwiesstrasse 23
erstellen wir auf Ende März 2021 ein Wohn-
haus mit modernen und schön konzipierten
Eigentumswohnungen.

Wohnen im Dorfzentrum

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf und Sie beraten zu dürfen.O

b
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e
n

ab ca. 122 m²
ca.3.5-Zimmer-Wohnungen

4.5-Zimmer-Wohnungen
4.5-Zimmer-Dachwohnungen ab ca. 119 m²

91 m²

Architekturbüro Oskar Meier AG
Tel. 043 377 17 77 www.omag.ch

Im historischen Stadtkern an der Hans-Haller-
Gasse 10 erstellen wir auf Ende Juli 2021
einzigartige Eigentumswohnungen. Wenn Sie
das Spezielle suchen, dann werden Sie sich hier
in den modernen Stadtwohnungen wohlfühlen.

Mitten in der Altstadt "Büli

Haben wir Ihr Interesse nach den eigenen vier
Wänden geweckt? Wir freuen uns auf Sie.

B
ü
l
a
c
h

99 m²ca.4.5-Zimmer-Garten-Wohnung
4.5-Zimmer-Dachmais.-Whg.
mit Loggia

125 m²ca.

Winterthur / Weinland

Weitere Infos auf www.schaub-ag.ch
und 052 305 25 15

Flaach: Geräumiges
Reihen-EFH zu verkaufen

Das neu erstellte 5½ Zimmer-Haus Oberhof 7c
weist eine Wohnfläche von 200 m2 auf. Es ist im
Minergie Standard erstellt und bietet einen
hohen Wohnkomfort. Die Sitzplätze laden zu
gemütlichen Stunden ein.
Das Haus ist bezugsbereit. Preis Fr. 990'000.-
exkl. PP, hochwertige Qualität, ökologische
Holzbauweise, Minergie zertifiziert, Wohnen
auf dem Land mit guter Infrastruktur.

AI/AR/GL/SG/FL/SH/TG

49 bis 251 m²
ab CHF 350‘000.–

uptownmels.ch
081 720 35 45

NEUBAUTEN
& LOFTS

Grundstücke

Bauland-Grundstück
mit Bestandes-Liegenschaf

t

5707 Seengen
2’374 m2 Bauland-Grundstück

CHF 2’500’000.–

Herrschaftliches Anwesen (Bj.
1966)

mit Doppel-Garage und Swimm
ing-Pool;

traumhafte Wohnlage; angrenz
end an

Landwirtschaftszone / Schutzz
one;

unverbaubare Aussicht ins Grü
ne u. teilw.

Sicht auf Hallwilersee; Wohnzo
ne W2;

Ausnützung 0.50; keine Verpfl
ichtungen.

1995 | 2020

Diverses Verkäufe

Ihre Liegenschaft –
unsere Leidenschaft.

Partnerunternehmen
Elliscasis Immobilien GmbH

8620 Wetzikon
www.elliscasis.ch

seit 1998

Damit Sie und Ihre Mitarbeiter fortlaufend informiert sind.
Das Firmenabo der Tamedia. Digital und Print.
Unbegrenzter Zugang zu den Medieninhalten von Tamedia.

Auch im
Homeoffice

Unsere Firmenabos
Business-Abo: für digitale Leser
• Freier Zugang: News-App, Webportal

und E-Paper
• Zugriff personalisiert und ausserhalb
des Betriebs möglich

IP-Range: für Unternehmen,
Organisationen und Institutionen
• Freier Zugang: News-App, Webportal
und E-Paper

• Zugriff ohne Passwort möglich
• Voraussetzung: fixe IP-Range

Kollektiv-Abo: für echte Zeitungsleser
• Zeitungen direkt im Briefkasten
des Kunden

• Attraktive Mengenrabatte

Weitere Informationen:
firmenabo.tamedia.ch
+41 44 515 44 19/21

Für Wandervögel.
Das aktuellste
Wetter.

Download on the
Jetzt downloaden
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F
ast ist man geneigt, das Wort
«Wohnungsmarkt» durch den
Begriff «Wohnungsbasar» zu
ersetzen. In den vergangenen
Jahren ist bezahlbarer Wohn

raum in der Limmatstadt zu einem raren
Gut geworden,mit demhoch gepokert wird.
Menschenschlangen, die sichbis zumnächs
tenHäuserblock ziehen, sindbeiWohnungs
besichtigungen zu gängigen«Nebenkosten»
geworden. Befeuert wird die Wohnungsnot
durch leerstehende Zweitwohnungen und
möblierte Apartments, die temporär an Ge
schäftsleute, Touristen oder Austauschstu
denten vermietet werden. Langzeitmieter
müssen sich bei der Suche nach einemDach
über dem Kopf einer zunehmenden Kon
kurrenz stellen.

Anzahl möblierter Apartments steigt
Laut einer Statistik der Stadt Zürich von
Ende September 2019 beläuft sich die An
zahl von Zweitwohnungen auf 7450, was
einem Anteil von 3,3 Prozent allerWohnun
gen entspricht. Die Zahl derApartmentwoh
nungen liegt bei 3270 respektive 1,4 Prozent.
Im Jahr 2017 waren es noch 2760 – inner
halb von zwei Jahren ist somit ein Anstieg
von rund 500Apartmentwohnungen zu ver
zeichnen. Als solche gelten möblierte Woh
nungen, die professionell bewirtschaftet und
nur für kurze Zeit vermietet werden, sei es
für touristische oder geschäftliche Zwecke.
Im Hochschulquartier und in der Innen
stadt werden gar zehn Prozent aller Woh
nungen als Apartments vermietet, vorran
gig handelt es sich dabei umkleinere Ein bis
ZweiZimmerWohnungen.

Auch im flughafennahen Stadtteil See
bach liegt der Anteil möblierter Apart
ments deutlich über dem Durchschnitt. Die
CoronaPandemie hat die Situation noch
verschärft: Wurden Ende April 2020 ledig
lich 24 möblierte Wohnungen auf Immo
scout inseriert, waren es einen Monat spä
ter schonmehr als 700. Durch die fehlenden
Touristen und Geschäftsreisenden bieten
selbst Hoteliers klassische Hotelzimmer in
zwischen als Langzeitapartments an – zu
attraktiveren Preisen.

Gehen einen Schritt weiter:
Serviced Apartments
Das Geschäft mit Wohnungen, die von der
Ankleide bis zur Zierpflanze alles bieten
und sofort bezugsbereit sind, ist lukrativ.
Dies lässt sich auch an den zahlreichen An
bietern von Serviced Apartments ablesen,
welche mit zusätzlichen Leistungen werben.
Einer der Pioniere in der Schweiz ist Vision
apartments. Gründerin Anja Graf war Mit
inhaberin einer Modelagentur, bevor sie
auf Apartments inklusive Dienstleistungen
setzte. Die Idee kam ihr, weil es schwierig
war, bezahlbare und hübsche Zimmer auf
Zeit für ihre Models zu finden. Inzwischen
ist Visionapartments schon über fünfzehn
Jahre auf demMarkt, allein in Zürich bietet
das Unternehmen mehr als 600 Wohnun
gen an. Auch City Stay oder Le Bijou wollen
ein Stück vomKuchen.

Eine andere Zielgruppe hatte Gustav Zü
rich im Auge. Nahe dem Hauptbahnhof bot
das Unternehmen Residenzwohnungen an.
Das Angebot richtete sich vor allem an Pen
sionäre, die von einem urbanenUmfeld pro
fitieren sollten. Zu den offerierten Services
gehörten ein 24StundenConciergedienst,
ein Wäsche und Limousinenservice sowie
eine Wellnessanlage mit Sauna und Whirl
pool. Zu haben für gepfefferte Preise zwi
schen 7000 und 15 000 Franken imMonat.
Vergangenes Jahr war jedoch schon wieder
Schluss: Die Rechnung ist nicht aufgegan
gen, die Nachfrage blieb aus. Seit dem 1. Ok
tober bieten die SBB als Neueigentümerin
die Apartments ab 2400 Franken an, inklu
sive Nebenkosten, dafür mit weniger Leis
tungen.

Kürzere Aufenthalte
und hohe Gewinne
Das Immobilienberatungsbüro Wüest Part
nerhat2017 in einerStudie festgehalten, dass
Serviced Apartments überdurchschnittliche
Renditen abwerfen. Gegenüber regulären
Wohnungenwürden die Anbieter 47 Prozent

mehr Mietzins einfordern. Bei möblierten
Wohnungen ohne Zusatzleistungen betrage
der Aufpreis hingegen lediglich 7 Prozent.
Allen temporären Wohnungen gemein ist
eine äusserst zentrale beziehungsweise ver
kehrsgünstige Lage. Viele der Apartments
befinden sich in ursprünglich klassischen
Mehrfamilienhäusern – was zu einem Ver
drängungskampf in Zürich führt, zumal laut
Wüest Partner die Bedeutung von Serviced
Apartments weiter zunehmenwird.

Ein Grund ist der globalisierte Arbeits
markt. Viele Unternehmen operieren inzwi
schen weltweit, entsenden ihre Mitarbei
tenden oftmals für ein spezifisches Projekt

und für einen befristeten Zeitraum ins Aus
land. Zwischen 2003 und 2017 hat sich die
Anzahl der Bewilligungen für Kurzaufent
halter verdoppelt. Auffällig bei der «Global
Mobility» ist, dass die Dauer der Aufenthal
te kürzer getaktet ist als noch vor ein paar
Jahren. Im Schnitt liegt die Mietdauer bei
temporären Wohnungen bei zwei Monaten,
bei regulären Mietwohnungen beträgt sie
etwa 7½ Jahre.

DerMieterverband ist besorgt
DerMieterinnen undMieterverbandZürich
betrachtet diese Entwicklung mit Sorge. «In
ZürichkumulierensichVerdrängungseffekte.

Neben Vermittlungsplattformen führen die
expandierenden Hotelnutzungen und die
hohe Zahl von Zweitwohnungen und Busi
nessappartements zum Verlust von Miet
wohnungen», hielt er fest. Obwohl es seit den
Achtzigerjahren einenWohnanteilsplan gibt,
der Wohnraum für die Bevölkerung schüt
zen soll, ist es legal, Wohnliegenschaften als
Hotels oder Apartmenthäuser zu nutzen. Für
Niklaus Scherr eine untragbare Situation.
Bereits 2009 reichte der ehemalige Gemein
derat eine Motion ein, dass Zweitwohnun
gen, Hotelnutzungen und Businessapart
ments nicht als Wohnanteilsflächen gezählt
werden dürften.

Im Juli dieses Jahres dann ein Teilerfolg:
SPStadtrat André Odermatt hat ange
kündigt, dass Wohnungen, die weniger
als ein Jahr am Stück vermietet werden,
nicht mehr dem Wohnanteil zugerechnet
werden sollen. Jedoch dürfen Hotels wei
terhin als Wohnanteil gezählt werden. Zu
hoch sei deren volkswirtschaftliche Be
deutung für die Stadt Zürich, so der Stadt
rat. Eine nutzungsplanerische Regulie
rung oder eine räumliche Einschränkung
von Hotelnutzungen sei nicht sinnvoll.
Und schliesslich muss auch der Kanton
die Teilrevision der Bau und Zonenord
nung noch abnicken. n

Sich ganz einfach dann ins gemachte
Nest setzen, wennman es braucht:
Möblierte Temporärwohnungen

finden vor allem bei Geschäftsleuten,
Touristen und Austauschstudenten

Anklang. BILDER: ADOBE STOCK

Auf Zeit spielen – das Geschäft
mit möblierten Apartments

InZürichboomtderMarktmitmöbliertenApartments, die temporär vermietetwerden.
EinGrund ist derTrend zur «GlobalMobility». VONTINABREMER
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«I
irgendwie sind wir schon
Träumer», sagen Lea und
Pierre Biege lachend. Ge
meinsam mit ihrer ein
jährigen Tochter leben

die beiden seit letztem Juni in einem Tiny
House im beschaulichen Walliser Bergdorf
Albinen. Dank dieser Wohnform kommen
sie ihrer Einstellung, sich auf das Nötigste
zu reduzieren, am nächsten. Minimalis
mus spiele in ihrem Alltag eine wichtige
Rolle, betonen die beiden. Da sie nur weni
ge Sachen besitzen, erhalten praktisch alle
Gegenstände einen Namen. Wie Holger. So
heisst ihr schmuckes Holzhäuschen. Darin
leben sie auf nicht einmal dreissig Quad
ratmetern.

Keine Sorgen auf Vorrat
Sie hätten sich bislang sehr gut eingelebt,
versichert die junge Familie. Auch wenn
es beim Umschwung rund um das Ge
bäude noch viel zu tun gebe. Innen reiche
die Grösse zum Leben komplett aus. «Wir
haben genügend Platz. Ganz bestimmt

wollen wir in den nächsten Jahren so
weiterwohnen.» Sie würden sich überdies
keine Sorgen auf Vorrat machen, scherzt
Pierre. Sollte es der Tochter eines Tages
zu eng werden, würde man bestimmt eine
Lösung finden. Anbauen, erweitern oder
umstellen, es gebe genügend Varianten.
«Wir kennen beispielsweise eine Familie,
die auf ähnlich kleinem Raum mit vier
Kindern lebt.»

Der Bau ihres Hauses war nicht ohne,
ihm ging ein rund fünfjähriger Pro
zess von der Idee bis zum Einzug voraus.
«Damals haben wir uns erstmals ernst
haft mit Themen wie Minimalismus und
Kleinwohnbauten auseinandergesetzt»,
erklärt Lea. 2018 bestellten sie ihr Tiny
House schliesslich beim österreichischen
Produzenten Wohnwagon. Aus den ange
kündigten sechs Monaten Wartezeit wur
den wegen der grossen Nachfrage dann
aber anderthalb Jahre, bis das Haus in
Albinen angerollt kam. Richtig angerollt.
Jetzt ist es zwar aufgebockt, aber theore
tisch könnte man es jederzeit wieder weg

fahren und an einem anderen Ort sein
Glück suchen.

Anspruchsvolles Gelände
So schnell werden die Bieges ihre Zelte al
lerdings nicht wieder abbrechen. Schliess
lich haben sie alles in allem einiges an Geld
investiert und extra ein Grundstück – üb
rigens mit einer herrlichen Aussicht über
das Rhonetal – gekauft. Der Bauplatz hat
bei ihnen aber auch für Kopfzerbrechen ge
sorgt. Wegen des steilen Geländes. «Nach
längeren Diskussionen haben wir schliess
lich einen Keller angelegt, auf den wir das
Gebäude setzen konnten. Mit diesem zu
sätzlichen Raum haben wir uns zu Beginn
schwergetan, weil wir ihn eigentlich nicht
brauchen und er unseren minimalisti
schen Ideen widerspricht», so Pierre. Es ist
nun vorgesehen, den Keller als Atelier und
Werkstatt zu nutzen.

Vor allem Lea kommt dieser Kellerraum
jobtechnisch sehr gelegen. Sie ist im Mo
ment zwar zu 100 Prozent als Mama enga
giert, ansonsten aber als Schneiderin tätig

und gibt auch Kurse. Pierre arbeitet eben
falls häufig von zu Hause aus. Mehrmals
pro Woche nimmt er zudem einen mehr
stündigen Arbeitsweg nach Bern in Kauf,
wo er als Geschäftsführer des kleinen Mo
delabels Etrefort aktiv ist. Das sei kein Pro
blem: «Es passt sehr gut für mich.» Er ist
zwar selbst in Albinen und nur einen Stein
wurf von ihrem Tiny House aufgewachsen,
Treiber für ein Leben in den Bergen war
aber die gebürtige Gommiswaldnerin Lea.
«Ich bin der Liebe wegen wieder heimgezo
gen», scherzt Pierre.

Platz für Schickimicki
Einer der Gründe für den Standort ihres
Hauses war die positive Haltung der Ge
meindeverwaltung von Albinen. Man sei
hier offen für neue Projekte, es seien ih
nen keine Steine in den Weg gelegt wor
den, betonen die Bieges. Die Reaktio
nen in der Bevölkerung beschreiben sie
als grundsätzlich positiv. Dank ihrem
Projekt konnte die Familie auch von der
grosszügigen Wohnbauförderung der Ge

meinde, die in den vergangenen Jahren
mit Medienberichten bereits schweizweit
für Aufsehen sorgte, profitieren. Mehre
re zehntausend Franken werden Familien
gezahlt, die sich im Dorf niederlassen und
ein Eigenheim bauen.

Aufgrund des geltenden Baureglements
musste das Gebäude an die Wasser und
Stromversorgung angeschlossen werden.
Das wäre aber gar nicht nötig gewesen,
das Haus könnte nämlich autark bewohnt
werden, mit Solaranlage auf dem Dach
und KompostWC im Inneren. Und drin
nen wirkt es sehr heimelig. Ein grosses Bett
mit meterlangen Schubladen, ein zusätz
licher Erker mit ausklappbarem Esstisch,
eine grosszügige Küche, alles mit hochwer
tigen Holzmaterialien verbaut. Da bleibt
sogar Platz für etwas Schickimicki. Viel
leicht sogar für einen Weihnachtsbaum?
«Daran haben wir noch nicht eine Sekunde
gedacht», sagen die Bieges grinsend. «Aber
klar, vomFeeling her auf jeden Fall.»Weih
nachten lässt sich also auch auf engstem
Raum grosszügig feiern. n

Sehr kleines Haus
mit grossartigen
Aussichten
DiesenSommerhat die dreiköpfigeFamilieBiege ihr neuesTinyHouse indenWalliserBergenbezogen
und sichdamit einen lang gehegtenTraumerfüllt.Wie es sich auf engstemRaum leben lässt, erklärendieBewohner
bei einemBesuch inAlbinen. VONPHILIPPMOOSER

Weniger als dreissig Quadratmeter gross: Die junge Familie Biege hat in Albinen ein neues Zuhause gefunden. BILDER: ZVG

Wegen der grossen Nachfrage mussten sich Lea und Pierre Biege anderthalb
Jahre gedulden, bis ihr Haus geliefert wurde (Bild: Tiny House in Produktion).
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ANZEIGE

Kein Platz zu klein, ein Zuhause zu sein.
Jonas Bischofberger, Sie leben in einem
TinyHouse.Weshalb?
Ich teste zusammen mit meiner Partnerin
unser selbst gebautes TinyHouse.Wir konn
ten uns dadurch unser Eigenheim leisten,
ohne dass wir deswegen den Rest unseres
Lebens Schulden abbezahlen müssen. Wei
ter schätzen wir den ökologischen Lebens

stil, den esmit sich bringt.WenigerKonsum,
einen ökologischen Wohnraum, der auch
keinen Boden versiegelt, und einen extrem
minimierten Verbrauch von Wasser und
Strom. Auch ganz wichtig ist uns dieMobili
tät.Wenn sich bei uns zumBeispiel beruflich
etwas ändert, könnenwirmit unseremHaus
umziehen und müssen nicht lange pendeln.
Alsomehr Zeit fürsWesentliche im Leben!

TinyHouses sind seit einiger Zeit
in allerMunde. Steigt die Zahl
der Projekte in der Schweiz?
Wir zählen derzeit rund 1300 Vereins
mitglieder, Tendenz steigend. Das zeigt,
dass Tiny Houses und andere Klein
wohnformen wie Minihäuser, Zirkus
wagen oder Jurten einen Nerv der Zeit
treffen. Für viele sind die traditionellen
Wohnformen wie Mietwohnung oder
Einfamilienhaus nicht die Art, wie sie
gerne wohnen würden. Sie wünschen
sich beispielsweise minimalistischeres,
ökologischeres, mobiles oder eine ande
re Art von gesellschaftlichem Wohnen.
Es gibt viele Projekte und Bestrebungen,
die jedoch alle sehr zu kämpfen geben,
weil diese Wohnformen bis jetzt offizi
ell nicht existieren und die rechtlichen
Grundlagen nicht auf Kleinwohnformen
ausgelegt sind. Wir wollen das ändern
und klare und angepasste Bedingungen
für Kleinwohnformen erreichen.

Lassen sichKleingebäude ohneweiteres
aufstellen?Gibt es spezielleHürden bei
derenRealisierung?

Ja, da gibt es aktuell leider noch sehr gros
se Hürden. Es fängt bereits bei der Suche
nach dem geeigneten Platz an. Kleine Rest
grundstücke, die durch Kleinwohnformen
und TinyHouses ideal genutzt werden kön
nen, oder Landreserven, die erst in einigen
Jahren bebaut werden sollen, werden leider
meist gar nicht ausgeschrieben. Ausserdem
müssen meist die gleichen Kriterien erfüllt
werden wie für grosse Immobilien, was
vielfach keinen Sinn ergibt oder zu unver
hältnismässigen Kosten führt. Auch Ban
ken tun sich noch sehr schwer mit der Fi
nanzierung von Projekten. Aus all diesen
Gründen sind klare und vereinfachte Re
geln und Verfahren für Kleinwohnformen
sehr wichtig und würden dazu führen, dass
die Chancen für die Zwischennutzung, die
Nachverdichtung und die Siedlungsent
wicklung durch Kleinwohnformen besser
erkannt und genutzt werden könnten.

Die ökologischenAspekte beimBauen
gewinnen immermehr anBedeutung.
WelchenBeitrag könnenKleinwohnfor
men hierbei leisten?
Da gibt es viele Aspekte! Oft kommt etwa
das Argument, dass eine Kleinwohnform
ja nur Aussenwände habe und daher viel
zu viel Heizenergie benötige. Das ist aber
viel zu eng gedacht, denn die zu beheizen
den Volumen sind sehr klein, und die Heiz
periode wird dank Sonnenunterstützung
im Vergleich zu herkömmlichen Häusern
um rund zwei Monate verkürzt. Dadurch
ist der Heizenergiebedarf pro Person viel
tiefer als bei herkömmlichen Häusern. Zu
dem wird die Fläche, auf der solche Bauten
errichtet werden, nicht versiegelt. Biodiver
sität, Kühlung der Umgebung und Hoch
wasserschutz bleiben so erhalten. Und auch
das Verhalten von Kleinwohnformbewoh

nern verändert sich hin zu mehr Nachhal
tigkeit. Verschiedene Studien attestieren
Bewohnenden einer Kleinwohnform einen
reduzierten ökologischen Fussabruck von
rund 50 Prozent.

Unterstützt der VereinKleinwohn
formen Schweiz interessierte Personen
bei derUmsetzung von Projekten?
Unser Fokus liegt in der Schaffung von öf
fentlicher Akzeptanz vonKleinwohnformen.
Ausserdem ist es unswie bereits erwähnt ein
grosses Anliegen, im Bereich Kleinwohn
formen Rechtssicherheit zu schaffen. Leider
fehlen uns die Kapazitäten, alle Projekte
selbst zu begleiten. Wir bieten für unsere
Mitglieder aber Infomaterial und Leitfäden
zu verschiedenen Themen wie Stellplatz
suche, Finanzierung oder Energie an, und
durch unser Partnerprogramm lassen sich
auch die richtigen Experten für Kleinwohn
formen finden. Ausserdem hilft die Com
munity bei der Vernetzung und der gegen
seitigen Unterstützung. So können wir das
Thema gemeinsam voranbringen und zu
künftige Projekte einfacher ermöglichen.

ImSommerwurde unterMitwirkung
des Vereins eine neueGenossenschaft
fürKleinwohnbauten auf die Beine
gestellt.Wieso?
Als Verein mit dem Ziel Öffentlichkeits
arbeit und Rechtssicherheit fehlen uns die
finanziellen Mittel, um beispielsweise Land
zu kaufen. Daher haben wir die Vorarbeit
zurGenossenschaftsgründung geleistet. Die
Genossenschaft Kleinwohnbauten Schweiz
kann nun die finanziellen Mittel beschaf
fen und als eigenständige Ergänzung und
in enger Zusammenarbeit mit dem Verein
Kleinwohnformen Schweiz einzelne Projek
te realisieren und betreiben. n

«Kleinwohnformen
treffen einen Nerv der Zeit»
TinyHouses habennachwie vor keinen einfachenStand inder Schweiz.
Bei der Suchenach einemStandortmüssenkünftigeBewohnerinnenundBewohner
oft zahlreicheHürdenüberwinden. JonasBischofberger, Präsident desVereins
KleinwohnformenSchweiz, erklärt dieHintergründe. INTERVIEWPHILIPPMOOSER

Jonas Bischofberger in seinem selbst gebauten Tiny House. BILD: ZVG

Immobilie verkaufen:
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
für den Bestpreis

Preisentwicklung für freistehende
Einfamilienhäuser im Raum Zürich

13'000 CHF

15'000 CHF

2018 2020
CHF / m2 Wohnfläche Quelle: Walde & Partner (effektiv erzielte Verkaufspreise)

12'000 CHF

2016

Hier Immobilien-
Marktwert ermitteln:
walde.ch/markt_w
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Illnau

3 ½ - 4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘351‘000.-

Bezug ab Herbst 2022
www.erlenkönig.ch

4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NK

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8457 Humlikon

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘291‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

7 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
8913 Ottenbach

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘521‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.nidolino-ottenbach.ch

Ihr Immobilientraum?
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3 ½ u. 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon

Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8484 Weisslingen

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘377‘000.-

Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

3½-5½Zi.Wohn.,4½-6½Zi.EFH
in 8127 Aesch-Maur

Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

2 ½ - 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3½und4½Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘071‘000.-
Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

3½und4½Zi. Eigentumswohnungen
in 8472 Seuzach
Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.birch-seuzach.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8103 Unterengstringen
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘859‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 673‘400.-
Bezug ab Herbst 2020
www.ammuelibach.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Eigentumswohnungen
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 996‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8460 Marthalen

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.calmacasa.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem
Immobilienträume verwirklicht werden
können?

Melden Sie sich bei unserem Chef
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.

Alle Objekte im Überblick:
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8118 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘953‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

3 ½ u. 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8615 Wermatswil

Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘101‘000.-
Bezug ab Herbst 2021

www.leuberg.ch

/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3½und4½Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.solevista.ch

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
26. - 28. März 2021, Lake Side Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
9. - 12. Sept. 2021, Messe Zürich, Halle 5

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NKPreis CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NK

Sorry, es sind leider alle Wohnungen vermietet !


