
» Toggenburg – für Menschen, die wissen,was sie wollen

Den Dichtestress lassen wir hinter uns, der
Nebel liegt unter uns, und Klagen über
Phantasiepreise für Wohnen oder Bauen
sind rar. Im Toggenburg kommt hohe Wohn-
qualität einher mit ausgezeichneter Infra-
struktur punkto Bildung, Gesundheit, Frei-
zeit und direkter Anbindung ans Schweizer
Verkehrsnetz. Mit Zug oder Auto lassen
sich Zürich oder der Bodensee in einer
knappen Stunde erreichen, Uster in zirka 45
Minuten und Rapperswil, Wil, St.Gallen
oder das St.Galler Rheintal in einer halben
Stunde. Soviel zum Stichwort zentral.

Wer im Toggenburg wohnt, geniesst mehr
Raum fürs Geld. Bauland, Immobilienbesitz
und Wohnraum zum Mieten sind im Schwei-
zer Vergleich überaus preiswert und vor
allem: Es gibt noch attraktive Lagen für
Ein- und Mehrfamilienhäuser, ebenso gross-
zügige Familienwohnungen mit genügend
Privatsphäre oder die aussergewöhnlichen
Wohnflächen für spezielle Wohnformen.

Gesunde Umgebung für Leib und Seele
Der Lifestyle im Toggenburg ist ländlich.
Die Bühne ist naturgegeben, der grösste

Auftritt gehört den grandiosen Bergkulissen
von Churfirsten und Säntis. Wichtige Rollen
spielen auch die lieblich-sanften Täler von
Thur und Necker mit den insgesamt zwölf
Wohngemeinden. Denn hier wird gelebt,
und das gut und gerne. Das gesunde Gefüge
von Dorfgemeinschaften mit vielseitigem
Vereinsleben und Kleinstädten mit moder-
nen Bildungs- und Gesundheitseinrichtun-
gen ist ein Privileg. Dazu gibt’s vor der
Haustür bis in Höhenlagen von 2502
m.ü.M. ein Ganzjahres-Freizeitangebot, das
Outdoor-Sportler und Geniesser gleicher-
massen begeistert. Wer Kinder hat, erwägt
bei der Wahl des Wohnortes noch weitere
Aspekte. Intakte Natur statt öder Quartiere,
sinnliche Erfahrungen auf dem Schulweg
statt den Gefahren des Verkehrs, Wiesen-
duft statt Abgase, ein verbindliches soziales
Umfeld anstelle gesichtsloser Anonymität.
Glücklich ist, wer seine Kinder hier gross-
ziehen kann.

Raum für Innovation
Die Arbeitswelt des Toggenburgs hat in
jüngster Zeit von viel Innovationsgeist pro-
fitiert. In der einst ganz von Textilindustrie
und Landwirtschaft geprägten Region ha-
ben sich erfolgreiche Dienstleistungs- und
High Tech-Unternehmen niedergelassen
und neue Arbeitsplätze geschaffen. Bewähr-
tes und die eigenen Werte werden mit Sorg-
falt gepflegt, darüber hinaus wird ganz be-
wusst eine Offenheit angestrebt, die dem
Toggenburg Kooperationen und frischen
Wind aus nah und fern eintragen wird. Sind
Sie dabei?

Der perfekte Wohntraum
Suchen Sie die top-moderne Wohn-
siedlung mit direktem Anschluss an
den Wanderweg? Multifunktionale Ge-
bäude, wo sich die Grenzen zwischen
Wohnen und Arbeiten in frische Luft
auflösen können? Und wo Minergie
nicht nur ein Label ist, sondern gelebter
Alltag? Oder lieber ein altes Bauern-
haus, in dem Sie Ihre Heimwerker-
Ambitionen umsetzen können? Träu-
men Sie weiter… oder kommen Sie ins
Toggenburg!

Mehr Informationen:
www.toggenburg.ch
Tel. +41 71 987 00 52

Ländlich, zentral und lebendig. Die mitten im Kanton St.Gallen gelegene Region Toggenburg ist zunehmend im Fokus von Menschen,
denen‚ wohnen, leben, arbeiten im Einklang wichtig ist. Natürlich hat es sich auch herumgesprochen, dass man hier mehr Wohnraum
fürs Geld geniesst und das Leben in einem naturnahen, gesunden Umfeld spielt.

Im Toggenburg absolvieren die Kinder den Naturkundeunterricht bereits auf dem Schulweg.

Energiephilosophie im Toggenburg, z.B.
700m2 Solarkraftwerk auf dem Dach der
Alder+Eisenhut AG
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