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DuoDietikon in Dietikon
3.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen

Mira in Birchwil
Attika-Terrassenhaus

Der eigene Sauna- und Fitnessbereich verspricht pure Lebensqualität und die
Smarthome-Vernetzung sorgt für perfekten Wohnkomfort. Mit nur noch einer
zur Verfügung stehenden Einheit mit 4.5-Zimmern im Attikageschoss erhalten
Sie die letzte Chance, ein grosszügiges Zuhause am Sonnenhang von Birchwil mit
traumhafter Fernsicht zu erobern.

r.schiesser@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 21
www.mira-birchwil.ch

Dietikon, im wunderschönen Limmattal, ist im Wandel. Hier wird gebaut und
nur 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, in Richtung Bergdietikon, wird eine
neue Überbauung mit 14 attraktiven und topmodernen Eigentumswohnungen
errichtet. Alle Einheiten verfügen über einen grosszügigen Balkon und im Innern
bestimmen Sie, was Ihnen gefällt.

d.keller@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 15
www.duo-dietikon.ch

Sie träumen von einem grosszügigen, erstklassig ausgebauten und von Licht
durchfluteten Eigenheim, umgeben von Wiesen, Feldern und Bauernhöfen, fern
ab von jeder Hektik? All dies erwartet Sie in unserem Neubauprojekt im gemüt-
lichen Dörfchen Aesch-Maur am Greifensee. Nutzen Sie diese Chance und Ihre
Träume werden erfüllt.

d.keller@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 15
www.csl-immobilien.ch

Im idyllischen Rumlikon,wo sichWald erhebt und grüne Felder die wunderschöne
Landschaft prägen, entstehen behagliche Eigentumswohnungen und Doppelein-
familienhäuser voller Charme und Charakter. Paare und Familien mit Kindern,
welche die vielen Vorzüge des Landlebens geniessen möchten, finden hier ein
komfortables Heim in ruhevoller Umgebung.

d.keller@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 15
www.grueens-doerfli.ch

Das schmucke DörfleinWeisslingen liegt im Zürcher Oberland auf einerAnhöhe
zwischen dem Töss- und Kemptthal. Hier entstehen hochwertige Familien-
wohnungen umgeben von Natur und netten Nachbarn. Schule und Kinderbe-
treuung direkt vor der Haustüre, der Einkauf vor Ort. All dies ermöglicht einen
entspanntenAlltag. Abschalten und relaxen sollte im Paradislig nicht schwer fallen.

d.keller@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 15
www.paradislig.ch

In der Gemeinde Glattbrugg, in einem Einfamilienhausquartier, unweit der Glatt,
sind zwölf moderne 4.5- und 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen geplant. Das
Projekt liegt an gut erschlossener Lage in Stadtnähe. Schule und Einkaufsmög-
lichkeiten befinden sich in naher Umgebung. DieWohnungen können optimal auf
Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

r.schiesser@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 21
www.glattwies.ch

DIENSTLEISTUNGEN MIT PROFIL Wir setzen uns für Sie ein.
Persönlich, leidenschaftlich, erfahren.

CSL Immobilien AG
Schärenmoosstr. 77

8052 Zürich
Tel. +41 44 316 13 00

info@csl-immobilien.ch

www.csl-immobilien.ch

Die Nähe zur Stadt Zürich,der attraktive Steuerfuss sowie eine grosse Erholungs-
zone, machen Unterengstringen zu einer bevorzugtenWohngemeinde. Direkt an
der Landwirtschaftszone, unweit von Wald und Spazierwegen, entstehen zehn
4.5- bis 6.5-Zimmer-Terrassenwohnungen mit einem fantastischen Panorama
über das ganze Limmattal bis hin zum Primetower in Zürich.

r.schiesser@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 21
www.sparrenberg.ch

Sparrenberg in Unterengstringen
10Terrassenwohnungen

Paradislig in Weisslingen
4.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen

Glattwies in Glattbrugg
12 Eigentumswohnungen

Grüens Dörfli in Rumlikon
4.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen &
Doppeleinfamilienhäuser

Das Projekt Leuberg inWermatswil ist eine einzigartige Kombination von heraus-
ragender Lage und edlem Wohnen. Die gediegene Ausstattung passt zu einem
gehobenen, eleganten Ambiente und erfüllt höchste Ansprüche. Die exzellente
Südhanglage garantiert einen phänomenalen Blick auf den Alpenbogen und ge-
nussreiche Stunden auf der riesigen Terrasse.

d.keller@csl-immobilien.ch
Direktwahl +41 44 316 13 15
www.leuberg.ch

Die CSL Immobilien AG hat einen klaren Fokus: Wir sind Experten
für Immobilien. Unsere Teams aus erfahrenen und engagierten Fach-
leuten bieten eine Dienstleistungspalette, aus der sich massgeschnei-
derte Pakete zusammenstellen lassen – von Immobilienentwicklung
über Bauherrenberatung, Bewertung und Verkauf bis zu Erstvermie-
tung und Bewirtschaftung.

CSL – Ihr Partner für alle Fragen und Projekte rund um Immobilien.

Stefanie Bigler
LeiterinVermarktung Wohnimmobilien
Erweiterte Geschäftsleitung

Leuberg in Wermatswil
3.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen

Aesch-Maur
Eigentumswohnungen, Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser

Projekt-
ankündigung

Projekt-
ankündigung

Projekt-
ankündigung

BezugsBereit

Winter 2019/2020

Wir verkaufen
Ihre Immobilie.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser 

Schlicht, aufgeräumt, monochrom: Der nüchterne 
Steinbock mag nichts Überflüssiges. Firlefanz ist  
ihm ein Gräuel. So lautet mein persönliches Wohn-
horoskop in aller Kürze zusammengefasst. Anders  
als der brüllende Löwe, der sich gerne in den Mittel-
punkt stellt, hat das scheue Alpentier demnach keine  
Vorliebe für ausladende Möbel und Kronleuchter.  
Und im Gegensatz zum viel reisenden Wassermann 
lässt mein Tierkreiszeichen, das seit der Antike  
als Mischwesen aus Ziege und Fisch dargestellt wird,  
im trauten Heim die Zimmertüren lieber in den  
Angeln hängen. Wenigstens mit dem Stier hat es  
einen gemeinsamen Nenner: Der Steinbock  
teilt dessen Vorliebe für natürliche Materialien  
wie Holz und Stein. 
Dieses Bild passt eigentlich gar nicht so schlecht,  
habe ich mir beim Lesen amüsiert gedacht.  
Meine Gedanken werden dabei durch meine  
Erfahrungen gestützt, die ich als Mitbewohner  
von zwei weiteren Steinböcken machen konnte.  
Nun bin ich zwar beileibe kein Jünger astrologischer 
Wissenschaften und blättere auch äusserst selten  
in einschlägiger Literatur. Wegen des Artikels  
zum Thema Wohnhoroskop in der vorliegenden  
Beilage habe ich mir in den letzten Wochen  
aber einen Spass daraus gemacht, mein Umfeld  
mit Wohnhoroskopen (mehr dazu auf Seite 12)  
zu torpedieren – mit überraschend hohem Spass-
faktor. Bei praktisch jedem Vergleich schien  
das jeweilige Horoskop mindestens ein Quäntchen 
Wahrheit zu enthalten.
Unsere aktuelle Home-Beilage greift indessen  
nicht nur zu den Sternen. Sie enthält auch mehr oder 
weniger irdische Themen wie zum Beispiel einen 
Bericht über das Leben in Wolkenkratzern.  
Ausserdem widmet sie sich unter anderem dem  
Thema Wohneigentum als Vorsorge, dem Potenzial 
von Solarenergie, einem konkreten Architektur-
projekt in Horgen, Parkplatzproblemen und Garten-
themen aller Art. Als ein persönliches Highlight 
möchte ich überdies unseren Wohntrend-Artikel 
weiterempfehlen. Darin wird der Frage nach- 
gegangen, womit im Einrichtungsbereich heuer  
zu rechnen ist. Es erwartet uns garantiert viel mehr 
als nur Stein und Holz. Sie sehen, selbst ein Steinbock  
schafft es hin und wieder, beim Lesen über seinen 
Schatten zu springen. 

Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor
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B
eide wohnen seit Jahrzehn-
ten in Hochhäusern: Dagmar 
Heuberger lebt seit dreissig 
Jahren in der Überbauung 
Telli in Aarau, bis 2005 als 

Mieterin, seither als Eigentümerin einer 
Wohnung im zehnten Stock. Die Telli be-
steht aus vier lang gezogenen, bis 16 Stock-
werke hohen Gebäuden, im Volksmund 
Staumauern genannt, mit zusammen etwa 
2500 Bewohnern. Sie wurden zwischen 
1971 und 1991 erbaut. Urs Morf besitzt 
ebenso lange Erfahrung, wenn auch an 
ganz anderen Orten: in Hochhäusern in 
Peking und in Bangkok. Seit einigen Jahren 
besitzt er eine Wohnung im 16. Stock eines 
Komplexes in Bangkok, der aus drei Tür-
men von 39, 28 und 20 Stockwerken und 
261 Wohnungen besteht.

Es sei ein ganz besonderes Gefühl, in ei-
nem Hochhaus zu leben, sagt der Ausland-
schweizer: «Man spürt permanent, dass 
um einen herum ein Riesenapparat in Gang 
ist. Ständig brummt, vibriert, summt, surrt 
und pfeift etwas. Manchmal ist das al-
les nur leise, aber ab und an rauscht oder 
dröhnt es irgendwo recht lautstark.» Das 
kommt von den Aufzügen, von der Wasser-
versorgung, von Tausenden von Klimaanla-
gen, und in Peking kamen im Winter noch 
die Geräusche der Heizungsanlagen hinzu. 

«Ich habe in den mittlerweile knapp 
dreissig Jahren des Hochhauslebens in  
Asien, keine Übertreibung, nicht einen ein-
zigen Monat erlebt, ohne dass über, unter, 
links, rechts, vor oder hinter meiner jeweili-
gen Wohnung gehämmert, gebohrt, gebaut 
oder renoviert worden wäre. Das kann ei-
nem manchmal ziemlich auf die Nerven ge-
hen», erzählt Morf weiter. Immerhin habe 

die Wohnungsbesitzer-Gemeinschaft in 
seinem Wohnturm in Bangkok dem Bau-
lärm den Kampf angesagt: «Laute Arbei-
ten sind jetzt nur noch von morgens 9 Uhr 
bis nachmittags um 14.30 Uhr gestattet.»

In den dreissig und mehr Jahre alten Ge-
bäuden der Telli werden in absehbarer Zeit 
grosse Arbeiten anstehen. Dagmar Heu-
berger sieht hier Probleme aufziehen: «Für 
die Lifte gibt es keine Ersatzteile mehr.» Da 
es pro Treppenhaus nur einen Aufzug gibt, 
müssen Bewohner damit rechnen, mona-
telang keinen benützen zu können. Für je-
manden, der in den oberen Stockwerken 
wohnt und nicht mehr so gut zu Fuss ist, 
kann das zur Qual werden. Auch ein Ersatz 
der Heizung ist fällig. Und da gehen die Vor-
stellungen der Wohnungseigentümer, die 
das aus der eigenen Tasche bezahlen müs-
sen, und der Stadt Aarau weit auseinander. 

Gar nicht so anonym
Auch die Sicherheit in Hochhäusern ist ein 
Thema. Vor allem aus Siedlungen in fran-
zösischen und englischen Vorstädten gibt 
es immer wieder Berichte über Verbrechen 
und Übergriffe. Hat man da nicht manch-
mal Angst? «Sicherheit ist für mich abso-
lut kein Thema», sagt Dagmar  Heuberger. 
Zudem ist das Hochhaus offenbar nicht so 
anonym, wie sich das Nicht-Hochhaus-
bewohner vorstellen. Dagmar  Heuberger 
ist mit mehreren Bewohnerinnen be-
freundet, mit einer alten Frau, die zwei 
Stockwerke weiter oben wohnt, sogar eng: 
Man trifft sich regelmässig und fährt zu-
sammen in die Ferien. 

In der Telli spielt sich ein reges Sozialle-
ben ab: Es gibt einen eigenen Quartierverein, 
ein Gemeinschaftszentrum, wo regelmässig 

Veranstaltungen und Feste stattfinden, und 
eine eigene Quartierzeitung, die «Telli-Post», 
die zehnmal im Jahr erscheint. Als Woh-
nungseigentümerin muss sie zudem an den 
Eigentümerversammlungen teilnehmen. 

Auch Urs Morf hat «mit der Zeit im-
mer mehr Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner kennen gelernt, im Lift, in der 
Eingangslobby und am Swimmingpool». 
Allerdings entwickelten sich Bekanntschaf-
ten sehr unterschiedlich, denn «in diesem 
Wohnmonster halten sich Menschen aus 
vielen Kulturkreisen auf, von schwerrei-
chen Thais über thailändische oder burme-
sische Hausangestellte bis zu japanischen 
Geschäftsleuten, Übersee-Chinesen, Rus-
sen und natürlich zahlreichen Westlern». 
Japaner und Chinesen blieben gern unter 
sich, von den thailändischen und westlichen 
Nachbarn jedoch habe er «manche so gut 
kennen gelernt, dass wir auch mal zusam-
men ein Bier trinken gehen oder uns gegen-
seitig zum Nachtessen einladen». 

Auch in der Telli, manchmal zu Unrecht 
als «Bronx von Aarau» beschimpft, geht es 
multikulturell zu und her, zumal hier laut 
Dagmar Heuberger «einige der günstigsten 
Wohnmöglichkeiten in Aarau zu finden 
sind». Natürlich gebe es Sozial- und Prob-
lemfälle wie in jeder grossen Siedlung, aber 
die seien nicht grösser als anderswo. Hinge- 
gen gebe es ein in Hochhäusern spezifisches 
Phänomen, das sehr belastend sei: «In einem 
Halbjahr gab es zwei Suizide.» Menschen, 
die aus der Höhe in den Tod sprangen.   

Die Aussicht geniessen
Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man 
so hoch oben wohnt? «Mir macht es über-
haupt nichts aus, aus dem Fenster oder 

vom Balkon des 16. Stockes hinunterzu-
schauen. Im Gegenteil, manchmal gehe 
ich sogar auf das Dach des 39 Stöcke ho-
hen Turms, um die Aussicht und den Blick 
auf das ‹Ameisengewusel› in den Strassen 
unten zu geniessen», erzählt Urs Morf. 
Und während es in Aarau laut Heuber-
ger oft zu windig ist oder im Sommer zu 
heiss, um den Balkon zu geniessen, win-
det es in Bangkok laut Morf «nur sehr sel-
ten so stark, dass der Wohnzimmer- und 
der  Küchenbalkon wirklich nicht genutzt 
werden könnten. Ich geniesse es häufig 
sogar sehr, auf dem Wohnzimmerbalkon 
den Sonnenaufgang oder nachts die Sterne 

und den Mond zu betrachten. Aber auch 
tagsüber ist der Ausblick über das Häuser-
meer und die vielen Gärten von Bangkok 
wunderbar.»

Dagmar Heuberger musste den Balkon 
zudem mit einem Sicherheitsnetz versehen, 
damit ihre Katzen nicht aus Versehen in die 
Tiefe stürzen. Urs Morf hingegen hat «Töp-
fe mit knapp mannshohen Büschen auf-
gestellt, die zweimal jährlich blühen und 
dann einen herrlichen Duft verströmen. In 
einem der Büsche hat sich schon vor Jahren 
ein Pärchen von Siamesischen Buchfinken 
niedergelassen und ein mittlerweile ziem-
lich grosses Nest gebaut.» 

Fazit für Urs Morf: Zwar sei das Leben 
im Hochhaus «auch mit Nachteilen ver-
bunden, etwa Stromausfälle oder Unter-
brüche der Wasserversorgung und natür-
lich eine gewisse Angst davor, dass in einem 
Brandfall die Sprinkleranlagen nicht zu-
verlässig funktionieren könnten». Aber die 
Vorteile möchte Morf nicht missen: «von 
der Aussicht bis hin zur Infrastruktur wie 
dem achtzehn Meter langen Pool im achten 
Stock und auch die bunte Völkermischung. 
Ich liebe halt weite Horizonte.» n

Um der Forderung nach weniger Zersiedelung und verdichtetem Bauen nachzukommen,  
werden auch in der Schweiz zunehmend Hochhäuser gebaut. Ihnen geht nicht unbedingt der beste Ruf  
voraus. Doch zwei erfahrene Hochhausbewohner nennen auch viele Vorteile. VON ARTUR K. VOGEL

«Ich liebe halt weite Horizonte»

Das Leben in Hochhäusern (im Bild: Skyline von Bangkok) ist nicht jedermanns Sache  − obwohl es auch einige Vorzüge bieten kann. BILD: ASIA EXCHANGE

Was ist ein Hochhaus?
Die Schweizer Vereinigung der kantonalen Gebäudeversicherungen definiert  
Hochhäuser als Bauten mit einer Gesamthöhe von mehr als 30 Metern.  
Die momentan höchsten Gebäude der Schweiz befinden sich in Basel (Roche-Turm  
mit 178 und Messe-Turm mit 105 Metern) sowie in Zürich (Prime Tower, 126 Meter). 
Das erste Hochhaus der Schweiz war die 68 Meter hohe Tour Bel-Air in Lausanne,  
erbaut 1929 bis 1931. 

Überbauung Telli in Aarau. 
BILD: ROLAND ZUMBÜHL/WIKIPEDIA



SONNTAGSVERKAUF

EXKLUSIV IM INTERIO DÜBENDORF

INTERIO DÜBENDORF NEUGUTSTRASSE 79 8600 DÜBENDORF

MONTAG – FREITAG 9 – 20 UHR, SAMSTAG 9 – 18 UHR
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Ein Baldachin schützt vor  
Regen und verbindet die Gebäude 
miteinander.  BILDER: ZVG

Ein Grossteil der Wohnungen  
verfügt über traversierende 
Wohn- und Essbereiche. 

7homearchitektur

H
orgen verändert sich. Die
Zahl der über 65-Jäh-
rigen wird in den kom-
menden Jahren weiter
wachsen und schon bald

ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus-
machen. Bereits im Jahr 2008 hat die am
Zürichsee gelegene Gemeinde die Zeichen
der Zeit erkannt und mit ihrem Altersleit-
bildmöglicheWege aufgezeigt, wie sie diese
Situation bewältigen will. Im Leitbild geht
sie davon aus, dass Wohnmodelle, die eine
individuelle und gemeinschaftlicheLebens-
gestaltung ermöglichen und Versorgungs-
sicherheit bieten, an Bedeutung gewinnen
werden. Eine Frucht dieser Überlegungen
ist der geplante Neubau «Zentrum Tödi»,
dessen Konzept der aktuellen Bevölke-
rungsentwicklung Rechnung tragen soll.

Als Bauträgerin des Projekts wurde im
Jahr 2016 in einemmehrstufigen Auswahl-
verfahren die Baugenossenschaft Zurlinden
bestimmt. Diese 1923 gegründete Unter-
nehmergenossenschaft setzt sich seit je für
günstigenWohnraum in Stadt und Kanton
Zürich ein und verfolgt dabei die Prämisse,
Bautenmit ansprechender Architektur und
hoher Umweltverträglichkeit zu realisieren.

DernungeplanteNeubau ist nicht ihr erstes
Projekt auf dem Gemeindegebiet von Hor-
gen: Die Baugenossenschaft hat sich zuletzt
beim Strickler-Areal, wo im Jahr 2017 über
40 altersgerechte Wohnungen gebaut wur-
den, engagiert. Aktuell gebaut wird zudem
im Horgener Ortsteil Käpfnach. Auch dort
entstehen 28Wohnungen für Senioren und
Familien.

120-Millionen-Projekt
Konkret beabsichtigen die Gemeinde Hor-
gen und die Baugenossenschaft Zurlinden,
eine Neubebauung von zwei Grundstücken
beidseits der Tödistrasse zu realisie-
ren – auf einer Fläche von insgesamt
über 19000 Quadratmetern. Auf dem
Areal sollen zukunftsgerichtete und
flexible Wohnformen für ein breites
Spektrum von Bewohnern entstehen: alte
und junge Menschen, Alleinstehende und
Paare, Familien oder Pflegebedürftige, sie
alle sollen im neuen Zentrum gemeinsam
wohnen können. Im vergangenen Sommer
hat die Bevölkerung von Horgen den nö-
tigen Schritt dafür getan und genehmigte
an der Urne die Baurechtsverträge für das
Bauvorhaben, dessen Kosten auf 120Milli-

onen Franken geschätzt werden. Der Neu-
bau wird das alte Tödi-Heim ersetzen.

Die Bedürfnisse all dieser unterschied-
lichen Bewohner unter einen Hut zu brin-
gen, habe grosse Herausforderungen an das
Konzept gestellt, informieren die Verant-
wortlichen. So sei beispielsweise allein die
Gruppe der Senioren alles andere als homo-
gen. IhreBedürfnisse, VorliebenundWohn-
wünsche fallen sehr unterschiedlich aus.
Möglichst lange aktiv und unabhängig zu
bleiben, ist ein Ziel der meisten von ihnen.
Zugleich wünscht sich heute der Grossteil
derüber65-Jährigen, in einerGemeinschaft
alt zu werden. Deshalb steigt auch der Be-
darf an Einrichtungen und Angeboten für
die Alterspflege und dasWohnen imAlter.

Trias macht das Rennen
Diese Ausgangslage setzte den neun am
Architekturwettbewerb teilnehmenden
Büros klare Ziele: Ein Quartier mit Mehr-
generationenwohnen realisieren, das rund
170 bis 200Wohneinheiten zu bezahlbaren
Preisen und zugleich ein Pflegezentrum er-
möglicht, zählte zu den wichtigen Bedin-
gungen. Auf dem ersten Platz landete die
Arbeitsgemeinschaft Gäumann Lüdi von

der Ropp Architekten AG und der Schäu-
blin Architekten AGmit ihrem Projekt Tri-
as. Es sieht 173 altersgerechte Wohnungen
in unterschiedlichen Grössen vor. Bei mehr
als der Hälfte handelt es sich um kleinere,
auf Senioren zugeschnittene Einheiten mit
2¤ oder 3¤ Zimmern. Aber auch grössere
Wohnungen sind geplant, darunter neun-
zehn 5¤-Zimmer-Wohnungen.

Das Siegerprojekt Trias wurde von der
Jury mit folgenden Worten gewürdigt:
«Der Beitrag überzeugte durch seinen orts-
baulichen Ansatz. Mit einem Baldachin
werden die einzelnen Bauten geschicktmit-
einander verbunden. Gleichzeitig definiert
dieses Vordach unterschiedliche, sich auf
denOrt, die Aussicht und den Landschafts-
raum beziehende, gut nutzbare Aussen-
räume. Die Organisation des Erdgeschos-
ses verspricht eine lebendige Siedlung, und
die Wohnungsgrundrisse werden gekonnt
aus einer gemeinsamen wirtschaftlichen
Struktur entwickelt.» Ausschlaggebend für
die Wahl des Siegerprojekts Trias war laut
Jury, dass das Projekt das grösste Weiter-
bearbeitungspotenzial aufweist und dank
seiner Konzeptionierung eine «Riegelwir-
kung» vermieden wird.

Innenräumliche Qualitäten
Die Architekten sehen imSiegerprojekt eine
möglichst optimale Nutzung der vorhan-
denen Fläche vor. «Es war uns sehr wich-
tig, dass die beiden Grundstücke durch das
Projekt zusammenwachsen. Einerseits er-
reichten wir das durch den zusammenhän-
genden Aussenraum unter dem Baldachin,
andererseits durch die einheitliche Formen-
sprache der verschiedenen Gebäudevolu-
men», erklärt Patrick Schrepfer, Partner
undMitinhaber von Schäublin Architekten.
Martin von der Ropp, Partner Gäumann
Lüdi von der RoppArchitekten AG ergänzt:
«Bei derOrganisation undOrientierung der
Wohnungen haben wir ein besonderes Au-
genmerk auf die innenräumlichen Qualitä-
ten und den Aussenraumbezug gelegt. So
verfügt ein Grossteil der Wohnungen über
traversierende Wohn- und Essbereiche und
profitiert dadurch von der Aussicht und der
besonnten Südwestfassade.»

ImProjektvorschlag vorgesehen sind da-
für grosszügige Aussenräume und mehrere
gestaffelte längliche Baukörper. Die sechs
Baukörper werden durch einen als Wandel-
gang ausgebildeten Baldachin verbunden.
Am Ende des Verbindungsgangs steht das
neue Pflegezentrum mit Platz für sechzig
Personen. Es sind weitere öffentliche Nut-
zungen auf dem Areal wie etwa ein Res-
taurant oder ein Kindergarten vorgesehen,
die ihrerseits über eine Anbindung an den
zentralen Wandelgang verfügen. Läuft al-
les nach Plan, können die ersten Bewohner
bereits ab dem Jahr 2022 unter dem Balda-
chin flanieren; die letzten Wohnungen sol-
len im Winter 2023 bezugsbereit sein. Der
Startschuss für die Bauarbeiten ist auf den
Herbst 2020 angesetzt. n

MitdemNeubau«ZentrumTödi» entsteht inHorgenneuerWohnraumfürHunderteMenschen
derunterschiedlichstenAltersgruppen. ImkommendenJahr soll derStartschuss zudenBauarbeiten
erfolgen.Was ist geplant? VONPHILIPPMOOSER

Alle unter einemBaldachin
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H
orgen verändert sich. Die 
Zahl der über 65-Jäh-
rigen wird in den kom-
menden Jahren weiter 
wachsen und schon bald 

ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus-
machen. Bereits im Jahr 2008 hat die am 
Zürichsee gelegene Gemeinde die Zeichen 
der Zeit erkannt und mit ihrem Altersleit-
bild mögliche Wege aufgezeigt, wie sie diese 
Situation bewältigen will. Im Leitbild geht 
sie davon aus, dass Wohnmodelle, die eine 
individuelle und gemeinschaftliche Lebens-
gestaltung ermöglichen und Versorgungs-
sicherheit bieten, an Bedeutung gewinnen 
werden. Eine Frucht dieser Überlegungen 
ist der geplante Neubau «Zentrum Tödi», 
dessen Konzept der aktuellen Bevölke-
rungsentwicklung Rechnung tragen soll. 

Als Bauträgerin des Projekts wurde im 
Jahr 2016 in einem mehrstufigen Auswahl-
verfahren die Baugenossenschaft Zurlinden 
bestimmt. Diese 1923 gegründete Unter-
nehmergenossenschaft setzt sich seit je für 
günstigen Wohnraum in Stadt und Kanton 
Zürich ein und verfolgt dabei die Prämisse, 
Bauten mit ansprechender Architektur und 
hoher Umweltverträglichkeit zu realisieren. 

Der nun geplante Neubau ist nicht ihr erstes 
Projekt auf dem Gemeindegebiet von Hor-
gen: Die Baugenossenschaft hat sich zuletzt 
beim Strickler-Areal, wo im Jahr 2017 über 
40 altersgerechte Wohnungen gebaut wur-
den, engagiert. Aktuell gebaut wird zudem 
im Horgener Ortsteil Käpfnach. Auch dort 
entstehen 28 Wohnungen für Senioren und 
Familien.

120-Millionen-Projekt
Konkret beabsichtigen die Gemeinde Hor-
gen und die Baugenossenschaft Zurlinden, 
eine Neubebauung von zwei Grundstücken 
beidseits der Tödistrasse zu realisie-
ren – auf einer Fläche von insgesamt 
über 19 000 Quadratmetern. Auf dem 
Areal sollen zukunftsgerichtete und 
flexible Wohnformen für ein breites 
Spektrum von Bewohnern entstehen: alte 
und junge Menschen, Alleinstehende und 
Paare, Familien oder Pflegebedürftige, sie 
alle sollen im neuen Zentrum gemeinsam 
wohnen können. Im vergangenen Sommer 
hat die Bevölkerung von Horgen den nö-
tigen Schritt dafür getan und genehmigte 
an der Urne die Baurechtsverträge für das 
Bauvorhaben, dessen Kosten auf 120 Milli-

onen Franken geschätzt werden. Der Neu-
bau wird das alte Tödi-Heim ersetzen.

Die Bedürfnisse all dieser unterschied-
lichen Bewohner unter einen Hut zu brin-
gen, habe grosse Herausforderungen an das 
Konzept gestellt, informieren die Verant-
wortlichen. So sei beispielsweise allein die 
Gruppe der Senioren alles andere als homo-
gen. Ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Wohn-
wünsche fallen sehr unterschiedlich aus. 
Möglichst lange aktiv und unabhängig zu 
bleiben, ist ein Ziel der meisten von ihnen. 
Zugleich wünscht sich heute der Grossteil 
der über 65-Jährigen, in einer Gemeinschaft 
alt zu werden. Deshalb steigt auch der Be-
darf an Einrichtungen und Angeboten für 
die Alterspflege und das Wohnen im Alter. 

Trias macht das Rennen
Diese Ausgangslage setzte den neun am 
Architekturwettbewerb teilnehmenden 
Büros klare Ziele: Ein Quartier mit Mehr-
generationenwohnen realisieren, das rund 
170 bis 200 Wohneinheiten zu bezahlbaren 
Preisen und zugleich ein Pflegezentrum er-
möglicht, zählte zu den wichtigen Bedin-
gungen. Auf dem ersten Platz landete die 
Arbeitsgemeinschaft Gäumann Lüdi von 

der Ropp Architekten AG und der Schäu-
blin Architekten AG mit ihrem Projekt Tri-
as. Es sieht 173 altersgerechte Wohnungen 
in unterschiedlichen Grössen vor. Bei mehr 
als der Hälfte handelt es sich um kleinere, 
auf Senioren zugeschnittene Einheiten mit 
2¤ oder 3¤ Zimmern. Aber auch grössere 
Wohnungen sind geplant, darunter neun-
zehn 5¤-Zimmer-Wohnungen. 

Das Siegerprojekt Trias wurde von der 
Jury mit folgenden Worten gewürdigt: 
«Der Beitrag überzeugte durch seinen orts-
baulichen Ansatz. Mit einem Baldachin 
werden die einzelnen Bauten geschickt mit-
einander verbunden. Gleichzeitig definiert 
dieses Vordach unterschiedliche, sich auf 
den Ort, die Aussicht und den Landschafts-
raum beziehende, gut nutzbare Aussen-
räume. Die Organisation des Erdgeschos-
ses verspricht eine lebendige Siedlung, und 
die Wohnungsgrundrisse werden gekonnt 
aus einer gemeinsamen wirtschaftlichen 
Struktur entwickelt.» Ausschlaggebend für 
die Wahl des Siegerprojekts Trias war laut 
Jury, dass das Projekt das grösste Weiter-
bearbeitungspotenzial aufweist und dank 
seiner Konzeptionierung eine «Riegelwir-
kung» vermieden wird.  

Innenräumliche Qualitäten
Die Architekten sehen im Siegerprojekt eine 
möglichst optimale Nutzung der vorhan-
denen Fläche vor. «Es war uns sehr wich-
tig, dass die beiden Grundstücke durch das 
Projekt zusammenwachsen. Einerseits er-
reichten wir das durch den zusammenhän-
genden Aussenraum unter dem Baldachin, 
andererseits durch die einheitliche Formen-
sprache der verschiedenen Gebäudevolu-
men», erklärt Patrick Schrepfer, Partner 
und Mitinhaber von Schäublin Architekten. 
Martin von der Ropp, Partner Gäumann 
Lüdi von der Ropp Architekten AG ergänzt: 
«Bei der Organisation und Orientierung der 
Wohnungen haben wir ein besonderes Au-
genmerk auf die innenräumlichen Qualitä-
ten und den Aussenraumbezug gelegt. So 
verfügt ein Grossteil der Wohnungen über 
traversierende Wohn- und Essbereiche und 
profitiert dadurch von der Aussicht und der 
besonnten Südwestfassade.»

Im Projektvorschlag vorgesehen sind da-
für grosszügige Aussenräume und mehrere 
gestaffelte längliche Baukörper. Die sechs 
Baukörper werden durch einen als Wandel-
gang ausgebildeten Baldachin verbunden. 
Am Ende des Verbindungsgangs steht das 
neue Pflegezentrum mit Platz für sechzig 
Personen. Es sind weitere öffentliche Nut-
zungen auf dem Areal wie etwa ein Res-
taurant oder ein Kindergarten vorgesehen, 
die ihrerseits über eine Anbindung an den 
zentralen Wandelgang verfügen. Läuft al-
les nach Plan, können die ersten Bewohner 
bereits ab dem Jahr 2022 unter dem Balda-
chin flanieren; die letzten Wohnungen sol-
len im Winter 2023 bezugsbereit sein. Der 
Startschuss für die Bauarbeiten ist auf den 
Herbst 2020 angesetzt. n

Mit dem Neubau «Zentrum Tödi» entsteht in Horgen neuer Wohnraum für Hunderte Menschen  
der unterschiedlichsten Altersgruppen. Im kommenden Jahr soll der Startschuss zu den Bauarbeiten  
erfolgen. Was ist geplant?  VON PHILIPP MOOSER

Alle unter einem Baldachin
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Zahl der über 65-Jäh-
rigen wird in den kom-
menden Jahren weiter
wachsen und schon bald

ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus-
machen. Bereits im Jahr 2008 hat die am
Zürichsee gelegene Gemeinde die Zeichen
der Zeit erkannt und mit ihrem Altersleit-
bildmöglicheWege aufgezeigt, wie sie diese
Situation bewältigen will. Im Leitbild geht
sie davon aus, dass Wohnmodelle, die eine
individuelle und gemeinschaftlicheLebens-
gestaltung ermöglichen und Versorgungs-
sicherheit bieten, an Bedeutung gewinnen
werden. Eine Frucht dieser Überlegungen
ist der geplante Neubau «Zentrum Tödi»,
dessen Konzept der aktuellen Bevölke-
rungsentwicklung Rechnung tragen soll.

Als Bauträgerin des Projekts wurde im
Jahr 2016 in einemmehrstufigen Auswahl-
verfahren die Baugenossenschaft Zurlinden
bestimmt. Diese 1923 gegründete Unter-
nehmergenossenschaft setzt sich seit je für
günstigenWohnraum in Stadt und Kanton
Zürich ein und verfolgt dabei die Prämisse,
Bautenmit ansprechender Architektur und
hoher Umweltverträglichkeit zu realisieren.

DernungeplanteNeubau ist nicht ihr erstes
Projekt auf dem Gemeindegebiet von Hor-
gen: Die Baugenossenschaft hat sich zuletzt
beim Strickler-Areal, wo im Jahr 2017 über
40 altersgerechte Wohnungen gebaut wur-
den, engagiert. Aktuell gebaut wird zudem
im Horgener Ortsteil Käpfnach. Auch dort
entstehen 28Wohnungen für Senioren und
Familien.

120-Millionen-Projekt
Konkret beabsichtigen die Gemeinde Hor-
gen und die Baugenossenschaft Zurlinden,
eine Neubebauung von zwei Grundstücken
beidseits der Tödistrasse zu realisie-
ren – auf einer Fläche von insgesamt
über 19000 Quadratmetern. Auf dem
Areal sollen zukunftsgerichtete und
flexible Wohnformen für ein breites
Spektrum von Bewohnern entstehen: alte
und junge Menschen, Alleinstehende und
Paare, Familien oder Pflegebedürftige, sie
alle sollen im neuen Zentrum gemeinsam
wohnen können. Im vergangenen Sommer
hat die Bevölkerung von Horgen den nö-
tigen Schritt dafür getan und genehmigte
an der Urne die Baurechtsverträge für das
Bauvorhaben, dessen Kosten auf 120Milli-

onen Franken geschätzt werden. Der Neu-
bau wird das alte Tödi-Heim ersetzen.

Die Bedürfnisse all dieser unterschied-
lichen Bewohner unter einen Hut zu brin-
gen, habe grosse Herausforderungen an das
Konzept gestellt, informieren die Verant-
wortlichen. So sei beispielsweise allein die
Gruppe der Senioren alles andere als homo-
gen. IhreBedürfnisse, VorliebenundWohn-
wünsche fallen sehr unterschiedlich aus.
Möglichst lange aktiv und unabhängig zu
bleiben, ist ein Ziel der meisten von ihnen.
Zugleich wünscht sich heute der Grossteil
derüber65-Jährigen, in einerGemeinschaft
alt zu werden. Deshalb steigt auch der Be-
darf an Einrichtungen und Angeboten für
die Alterspflege und dasWohnen imAlter.

Trias macht das Rennen
Diese Ausgangslage setzte den neun am
Architekturwettbewerb teilnehmenden
Büros klare Ziele: Ein Quartier mit Mehr-
generationenwohnen realisieren, das rund
170 bis 200Wohneinheiten zu bezahlbaren
Preisen und zugleich ein Pflegezentrum er-
möglicht, zählte zu den wichtigen Bedin-
gungen. Auf dem ersten Platz landete die
Arbeitsgemeinschaft Gäumann Lüdi von

der Ropp Architekten AG und der Schäu-
blin Architekten AGmit ihrem Projekt Tri-
as. Es sieht 173 altersgerechte Wohnungen
in unterschiedlichen Grössen vor. Bei mehr
als der Hälfte handelt es sich um kleinere,
auf Senioren zugeschnittene Einheiten mit
2¤ oder 3¤ Zimmern. Aber auch grössere
Wohnungen sind geplant, darunter neun-
zehn 5¤-Zimmer-Wohnungen.

Das Siegerprojekt Trias wurde von der
Jury mit folgenden Worten gewürdigt:
«Der Beitrag überzeugte durch seinen orts-
baulichen Ansatz. Mit einem Baldachin
werden die einzelnen Bauten geschicktmit-
einander verbunden. Gleichzeitig definiert
dieses Vordach unterschiedliche, sich auf
denOrt, die Aussicht und den Landschafts-
raum beziehende, gut nutzbare Aussen-
räume. Die Organisation des Erdgeschos-
ses verspricht eine lebendige Siedlung, und
die Wohnungsgrundrisse werden gekonnt
aus einer gemeinsamen wirtschaftlichen
Struktur entwickelt.» Ausschlaggebend für
die Wahl des Siegerprojekts Trias war laut
Jury, dass das Projekt das grösste Weiter-
bearbeitungspotenzial aufweist und dank
seiner Konzeptionierung eine «Riegelwir-
kung» vermieden wird.

Innenräumliche Qualitäten
Die Architekten sehen imSiegerprojekt eine
möglichst optimale Nutzung der vorhan-
denen Fläche vor. «Es war uns sehr wich-
tig, dass die beiden Grundstücke durch das
Projekt zusammenwachsen. Einerseits er-
reichten wir das durch den zusammenhän-
genden Aussenraum unter dem Baldachin,
andererseits durch die einheitliche Formen-
sprache der verschiedenen Gebäudevolu-
men», erklärt Patrick Schrepfer, Partner
undMitinhaber von Schäublin Architekten.
Martin von der Ropp, Partner Gäumann
Lüdi von der RoppArchitekten AG ergänzt:
«Bei derOrganisation undOrientierung der
Wohnungen haben wir ein besonderes Au-
genmerk auf die innenräumlichen Qualitä-
ten und den Aussenraumbezug gelegt. So
verfügt ein Grossteil der Wohnungen über
traversierende Wohn- und Essbereiche und
profitiert dadurch von der Aussicht und der
besonnten Südwestfassade.»

ImProjektvorschlag vorgesehen sind da-
für grosszügige Aussenräume und mehrere
gestaffelte längliche Baukörper. Die sechs
Baukörper werden durch einen als Wandel-
gang ausgebildeten Baldachin verbunden.
Am Ende des Verbindungsgangs steht das
neue Pflegezentrum mit Platz für sechzig
Personen. Es sind weitere öffentliche Nut-
zungen auf dem Areal wie etwa ein Res-
taurant oder ein Kindergarten vorgesehen,
die ihrerseits über eine Anbindung an den
zentralen Wandelgang verfügen. Läuft al-
les nach Plan, können die ersten Bewohner
bereits ab dem Jahr 2022 unter dem Balda-
chin flanieren; die letzten Wohnungen sol-
len im Winter 2023 bezugsbereit sein. Der
Startschuss für die Bauarbeiten ist auf den
Herbst 2020 angesetzt. n

MitdemNeubau«ZentrumTödi» entsteht inHorgenneuerWohnraumfürHunderteMenschen
derunterschiedlichstenAltersgruppen. ImkommendenJahr soll derStartschuss zudenBauarbeiten
erfolgen.Was ist geplant? VONPHILIPPMOOSER
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L
icht und Wärme zum Null-
tarif. Die Sonne stellt beides 
gratis zur Verfügung. Nutzbar 
wird Sonnenenergie aber erst, 
wenn sie durch Sonnenkollek- 

toren zur Wärmeerzeugung, etwa Warm- 
wasser oder Heizungsunterstützung, oder 
durch Photovoltaikanlagen zur Strom- 
erzeugung veredelt wird. Und dies ist dann 
nicht mehr gratis. Deshalb muss die Solar-
branche seit Jahren und mit erheblichen 
Anstrengungen nachzuweisen versuchen, 
dass sie wirklich wirtschaftlich sein kann. 

Bis heute ist die Photovoltaik (PV) vor 
allem eine vielversprechende Technolo-
gie für die nachhaltige Energieversorgung 
der Zukunft geblieben. Das Potenzial von 
Solarstrom scheint beträchtlich: Bis zum 
Jahr 2050 könnten rund 20 Prozent des 
der zeitigen Strombedarfs durch Photovol-
taik erzeugt werden, hat das Bundesamt für 
Energie errechnet. Noch deutlich optimisti-
scher ist die Schweizerische Energiestiftung 
(SSES). Schon bis 2035 wäre es möglich, so-
gar ein Viertel des Strombedarfs durch PV 
zu decken, ist sie überzeugt.

Doch zunächst gilt es die Gegenwart zu 
bewältigen. Und die ist noch nicht sonnen-
strahlend hell. «Es hat in der Tat schon ei-
nige Jahre gebraucht, bis die Öffentlich-
keit erkannt hat, dass Solarenergie wirklich 
funktioniert und nachhaltig ist», bedauert 
SSES-Zentralsekretärin Carole Klopfstein. 
«Dabei ist diese Energieform inzwischen 
ohne Wenn und Aber wirtschaftlich.» Sie 
wäre es auch schon früher gewesen, hät-
te man die externen Kosten der fossil und 
atomarbasierten Strom- und Wärmepro-

duktion von Anfang an richtig eingerech-
net. Obschon der Nachhaltigkeitsbeweis 
längst erbracht ist, verläuft die Entwick-
lung in der Schweiz derzeit nur schleppend. 
Der Zubau hat sowohl bei der Photovoltaik 
wie auch der Solarthermie die letzten Jahre 
sogar abgenommen. Die SSES sieht hierbei 
das Problem vor allem in der politischen 
Ausgestaltung mit den sich oft ändernden 
Rahmenbedingungen: «Würden beispiels-
weise die Rückliefertarife fair und korrekt 
vergütet, so wie es in der Energiestrategie 
vorgesehen ist, würde die Entwicklung si-
cherlich wesentlich schneller vorangehen», 
ist sich Klopfstein sicher. 

Die Schweiz hinkt hinterher
Im europäischen Vergleich befindet sich die 
Schweiz wegen der wechselhaften Politik 
bloss im Mittelfeld. Nach Ansicht der SSES 
ist dies für ein so reiches und entwickeltes 
Land kein positives Zeichen. Die Schweiz 
hätte definitiv die Chancen gehabt, schon 
früher die Anstrengungen zu intensivieren, 
wie das beispielsweise in Deutschland schon 
während der 1990er-Jahre geschehen ist.

Was sind denn die grössten Hindernis-
se für einen rascheren Vormarsch der Solar-
energie in unserem Land? Bei der Photo-
voltaik war und ist die Wirtschaftlichkeit 
entscheidend. Rein buchhalterisch sind So-
laranlagen heute in den allermeisten Fäl-
len wirtschaftlich, ist die SSES überzeugt. 
Problematisch sei aber die fehlende Investi-
tionssicherheit. So schwankten die Rücklie-
fertarife von Jahr zu Jahr. Dies verunmög-
liche eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, 
werden doch Solaranlagen  normalerweise 

über einen Zeitraum von fünfzehn bis 
zwanzig Jahren abgeschrieben. Aber mit 
welchem Tarif soll denn gerechnet werden? 
Auch andere Rahmenbedingungen änder-
ten sich dauernd, wie aktuell mit der vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Revision des 
Stromversorgungsgesetzes. Für die Solar-
energie könnten sich erneut neue Rahmen-
bedingungen ergeben. 

Noch unsteter ist das Verhalten der 
Hausbesitzer. Der Ausbau nimmt immer 
dann zu, wenn die Energiepreise steigen. 
Wenn der Ölpreis aber fällt, so nimmt das 
Interesse an einer Ölheizung unvermittelt 
wieder zu. Besser sieht es im Einfamilien-
hausbereich aus. Hier könne man eindeu-
tig von einer Wärmewende reden. Wärme-
erzeugung mit PV und Wärmepumpe oder 
mit Solarthermie habe sich durchgesetzt. 
Denn in diesem Bereich ist nicht in erster 
Linie die Investitionssicherheit, sondern vor 
allem die gesellschaftliche Glaubwürdigkeit 
und langfristige, verbindliche Vorschriften 
von grundlegender Bedeutung.

Ein weites Feld für die Photovoltaik
Die Solarenergie setzt sich ja nicht nur aus 
PV zusammen, sondern auch der Solar-
thermie. Anzustreben sei eine gesunde Mi-
schung beider Technologien, denn sie er-
gänzten sich gegenseitig sehr gut, sagen 
die Vertreter der Solarbranche. Bei der PV 
sei das unausgeschöpfte Potenzial aber of-
fensichtlicher, laut SSES beispielsweise im 
Bereich der Strassennetze und Parkplätze. 
Gerade in städtischen Gebieten wäre die 
Überdachung von Autobahnen denkbar, 
diese könnten auch gleich mit Panels be-

stückt werden. Bereits geschehen ist dies bei 
der Autobahnüberdachung Stansstad, wo 
Solarpanels heute beachtliche 17 Prozent 
des Strombedarfs der Stansstader Bevölke-
rung abdecken. Dafür ist dieses Projekt im 
letzten Jahr auch mit einem Solarpreis aus-
gezeichnet worden.

Ein nochmals grösseres Potenzial für die 
Photovoltaik bieten die Fassaden und Dä-
cher unseres Landes, ist das Immobilien- 
dienstleistungsunternehmen Wüest Partner 
(WP) überzeugt. Allein die Dächer könnten 
drei Viertel des schweizerischen Strombe-
darfs decken, heisst es in einer WP-Studie. 
In der Tat, die Gebäudehülle der Schweiz ist 
faktisch wie ein noch unentdeckter Kan-
ton. Denn sie umfasst insgesamt rund 1360 
Millionen Quadratmeter und entspricht 
damit annähernd der Fläche des Kantons 
Aargau. Von der Gebäudehülle entfällt et-
was mehr als die Hälfte auf Dächer und der 
Rest auf Fassaden. 

Der Gedanke liegt nah: Auf einer so rie-
sigen, in der Regel brachliegenden Fläche 
müsste sich doch etwas Sinnvolles anfangen 
lassen. Tatsächlich geschieht dies auch, wie 
Wüest Partner herausgefunden hat. So wer-
den bereits 247 Millionen Quadratmeter 
auf den Dächern für die Energiegewinnung 
genutzt. Doch das Potenzial ist ein Mehr-
faches. Bei fast 60 Prozent aller Gebäu-
de liessen sich mittels Sonnenkollektoren 
oder Photovoltaikanlagen erhebliche Ein-
sparungen bei den Energiekosten erzielen, 
heisst es in der WP-Studie. Sogar die Städ-
te Zürich und Winterthur, die zu den Vor-
reitern der Sonnenenergie gehören, nutzen 
aktuell erst zwischen 15 und 20 Prozent des 

Potenzials. Theoretisch liesse sich auf allen 
Dächern unseres Landes 44 000 Gigawatt 
Strom produzieren, das sind drei Viertel des 
schweizerischen Stromverbrauchs. 

In Zukunft müssten bei Neubauten und 
energetischen Sanierungen Solaranlagen 
Pflicht werden, schlägt die SSES vor. Auch 
bei denkmalgeschützten Bauten sei die So-
larenergie durchaus eine Option. Es gebe 
inzwischen spannende Konzepte, wie sich 
Solaranlagen auch in diesem Bereich prob-
lemlos integrieren liessen. 

Noch weit von den gesteckten  
Zielen entfernt
Das Potenzial für die Photovoltaik erscheint 
also enorm. Die schweizerische Landesre-
gierung ist deshalb weiterhin überzeugt da-
von, dass die in der Energiestrategie 2050 
festgelegten Ziele für den Anteil des Solar-
stroms erreicht werden können. Auch wenn 
man aktuell noch einiges davon entfernt 
sei. Der Ausbau der Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energien sei aber auf Kurs. 
2017 lag die Produktion aus erneuerbaren 
Energien (ohne Wasserkraft) bei 3653 Gi-
gawattstunden oder 6,4 Prozent der Elekt-
rizitätsproduktion. Der Richtwert für 2020 
beträgt 4400 Gigawattstunden. Vom ange-
strebten Zubau von 3000 Gigawattstunden 
zwischen den Jahren 2010 und 2020 waren 
2017 schon 75 Prozent erreicht. Insbesonde-
re die Photovoltaik habe seit 2010 stark zu-
gelegt. So schön diese PV-Wachstumszahlen 
aber sind, in absoluten Zahlen beispielswei-
se im Kanton Aargau macht der Anteil des 
Solarstroms an der Produktion erst 1 Pro-
zent und am Verbrauch 1,65 Prozent aus. n

Trotz erheblicher Fördermassnahmen und raschem technologischem Fortschritt fristet die Solarenergie in unserem Land paradoxerweise weiterhin ein 
Schattendasein. In den nächsten zwanzig bis dreissig Jahren soll sich dies aber grundlegend ändern.   VON FREDY GILGEN

Die Sonne bleibt im Dunkeln

Das Potenzial von Solarstrom ist beträchtlich. Obwohl der Nachhaltigkeitsbeweis längst erbracht ist, kommt die Entwicklung in der Schweiz aber nur schleppend voran. BILD: ADOBE STOCK
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W
ährend die USA sich 
von den Klimazielen 
verabschieden und 
unser Nationalrat 
das CO2-Gesetz zur 

Reduktion der Treibhausgasemissionen 
verworfen hat, erleben wir die Folgen des 
Klimawandels am eigenen Leib. Im letzten 
Sommer konnten wir dabei zusehen, wie 
das Gras sein Grün verlor, danach glühte 
Australien, und nun setzt der Borkenkäfer 
unseren Fichten zu. Gerade bei der jünge-
ren Bevölkerung wächst die Erkenntnis, 
dass Massnahmen gegen die globale Er-
wärmung jetzt getroffen werden müssen. 

Der schonende Umgang mit Ressour-
cen wird auch im Wohnbereich zum The-
ma. Das Konsumverhalten habe sich ver-
ändert, sagt Sabrina Pflüger, Category 
Manager beim Online-Möbelhändler Con-
nox: «Menschen investieren wieder in 
hochwertige Möbel, die lange halten. Aus-
serdem schätzen sie Möbel, die aus nach-
wachsenden Materialien wie Holz, Papier, 
Kork oder Wolle oder aus recycelten Stoffen 
entstanden sind.» Ähnliches stellt Andrea 

Limberger, Stylistin bei Interio, fest: «Wir 
beobachten eine steigende Nachfrage nach 
nachhaltig in Europa produzierten Mas-
sivholzmöbeln. Die Kundinnen und Kun-
den sind bereit, dafür entsprechend höhere 
Preise zu bezahlen.» 

Für den deutschen Gestalter Sebas-
tian Herkner, der mit Designpreisen nur 
so überhäuft wird, beginnt Nachhaltigkeit 
vor der eigenen Haustür: «Wir alle sind als 
Konsumentinnen und Konsumenten ge-
fordert, uns zu überlegen, welche Dinge 
wir überhaupt brauchen. Wenn wir unsere 
Smartphones oder unsere Möbel nach ein 
paar Jahren entsorgen, tragen wir unseren 
Teil zu den riesigen Abfallmengen bei, die 
heute entstehen.» 

Sebastian Herkner sieht aber auch die  
Designer in der Pflicht: «Ziel des Designs 
ist es heutzutage, Produkte herzustellen, die 
langlebig sind, eine gute Qualität aufweisen 
und zum Compagnon für Zuhause werden.» 
Beispiele für solch einen unverwüstlichen 
Begleiter sind die Stücke der Sofakollekti-
on «Miles», die er für den österreichischen 
Möbelhersteller Wittmann entworfen hat. 

Haben sich die Möbel nach vielen Jahren 
abgenutzt, kann man sie neu polstern und 
beziehen lassen. «Serviceleistungen wie die-
se sind Teil eines nachhaltigen Produktions- 
und Konsumverhaltens», sagt Herkner. 

Urban Gardening im Wohnzimmer
Dass Städterinnen und Städter auf ihren 
Balkonen und Terrassen Holzkisten, Töpfe 
und Säcke mit allerlei Essbarem bepflan-
zen, ist nichts Neues. Nun hat es Urban 
Gar dening in den Innenbereich geschafft. 
«Pflanzen mit Mehrwert werden immer 
beliebter», sagt Andreas Fässler, Verkaufs-
leiter Gartenhaus bei Wyss Samen und 
Pflanzen. In heimischen Wohnräumen be-
sonders oft anzutreffen sei Aloe vera. Mit et-
was Übung lässt sich aus deren äussersten 
Blättern der Saft als Hauptzutat für eigene 
Naturkosmetikprodukte gewinnen. Fäss-
ler empfiehlt, entweder eine Pflanze in Bio-
qualität zu kaufen oder sie nicht zu düngen 
und erst nach einigen Monaten zu nutzen. 
Für Innenräume geeignet ist auch Ingwer, 
aus dessen Wurzel sich eine Pflanze ziehen 
lässt, die laufend abgeerntet werden kann. 

Ein weiterer Trend sind laut Andreas Fässler 
grosse Zimmerpflanzen, insbesondere Mut-
terpflanzen. Dies sind Exemplare, die vie-
le Setzlinge abgegeben haben. Sie kommen 
erst nach vielen Jahren in den Handel und 
zeichnen sich oft durch einen einzigartigen 
Wuchs aus. Überhaupt seien charaktervolle 
Pflanzen wie der Philodendron xanadu be-
liebt. Gerade jüngere Menschen interessier-
ten sich überdies für Zimmerpflanzen, die 
schon unsere Grosseltern gemocht hätten, 
wie etwa den Gummibaum und andere Fi-
cus-Gewächse. «Das Comeback dieser lan-
ge Zeit als bieder verschrienen Pflanzen ist 
Ausdruck des Retrotrends, den wir im Mö-
belbereich schon lange kennen», so Fässler. 

Den Zimmerpflanzen-Boom sieht An-
dreas Fässler in einem grösseren Zusam-
menhang: «Wir leben in einer derart di-
gitalisierten Welt, dass wir Sachen neu 
entdecken, die wir anfassen und begreifen 
können. Die Natur mit ihren Zyklen bie-
tet sich hier exemplarisch an.» Im Innen-
design stillen haptische Oberflächen – das 
Gegenstück zum glatten Screen unseres 
Smartphones – unser Bedürfnis, die Welt 

Klimawandel, Digitalisierung und ortsunabhängiges Arbeiten –  
was abstrakt klingt, wirkt sich ganz konkret auf unsere Inneneinrichtung 
aus: Wir wohnen nachhaltiger, sinnlich erlebbarer und flexibler.    
VON KARIN MEIER

So 
wohnen 
wir 
2019 
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mittels Tastsinn neu zu erkunden. «Par-
kettböden mit groben Strukturen und 
hochflorige Teppiche sprechen unsere Sin-
ne an, wenn wir barfuss auf ihnen gehen», 
sagt Andrea Limberger. Kissenbezüge und 
Polsterstoffe aus dreidimensional anmu-
tenden Materialien wie Cord oder Teddy 
sind laut Sabrina Pflüger ebenfalls Aus-
druck dieses Trends. 

Mobile Möbel
In unserer Arbeitswelt erleben wir die 
Auflösung von festen Strukturen. Mit-
arbeitende arbeiten vermehrt in Projek-
ten zusammen, bei denen diejenige Per-
son das Sagen hat, die von der jeweiligen 
Sache am meisten versteht. Die Folge: 
Einst starre Hierarchien werden f lexi-
bel. Nachgerade in Auflösung begriffen 
ist der physisch verortete Arbeitsplatz. 
Dank WLAN lässt sich heutzutage ge-
nauso gut im Zug oder im Café arbeiten. 
Selbst daheim ist der Arbeitsplatz nicht 
mehr an einen fixen Ort gebunden: Wir 
setzen uns mit dem Laptop aufs Sofa oder 
in den Garten. 

Diese Beweglichkeit hat auch die Möbel er-
fasst. Der Grund liegt in technologischen 
Fortschritten, aber auch in der steigenden 
Anzahl von Singlehaushalten: Allein woh-
nen ist teuer, weshalb manche Menschen 
mit vergleichsweise wenig Wohnfläche aus-
kommen müssen. Damit schlägt die Stunde 
von mobilen sowie von vielseitig nutzbaren 
Möbeln. Zu ersteren zählen etwa Leuchten, 
die dank Akku nur noch kurz ans Strom-
netz angeschlossen werden müssen und dort 
hingestellt werden können, wo sie gebraucht 
werden. Beispiele dafür sind die Stehleuchte 
«Parrot» von Tobias Grau sowie die Out-
doorleuchten «Moon!» und «Balad» von 
Fermob. Flexibel einsetzbar ist der um zehn 
Stufen höhenverstellbare Tisch «ess.tee.
tisch» von Horgenglarus, der sich mit we-
nigen Griffen vom Salontisch in einen Ess-
tisch und wieder zurück verwandeln lässt, 
ohne dass er abgeräumt werden muss. Die 
Mechanik ist unsichtbar unter der Tisch-
platte angebracht. Das Modell geht auf ei-
nen Entwurf des Architekten Jürg Bally aus 
dem Jahr 1950 zurück und wurde 2014, in 
Zusammenarbeit mit dem Ingenieur und 

Designer Daniel Hunziker, in einer Reediti-
on mit verbessertem Aufzugsmechanismus 
neu lanciert.

Ein Meer von Farbe 
Farblich sehen wir bunte Zeiten. Rot – vor 
allem Rosaschattierungen, gebrannte Töne 
wie Terrakotta und Koralle – bleibt ange-

sagt. En vogue sind zudem die Farbe Grün, 
insbesondere helles Salbei, sowie gedeck-
te Blau- und Naturtöne. Daraus ergibt sich 
eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten. 
Bei der Nuancierung von Farbtönen etwa 
werden Töne derselben Farbe kombiniert, 
meist mit teils blassen Nuancen. Wer sich 
nicht dafür begeistern kann, dem rät An-

drea Limberger Folgendes: «Kombinieren 
Sie starke Akzentfarben mit warmen Tönen 
und Materialien wie zum Beispiel Goldme-
tallic.» Zur farblichen Vielfalt gesellen sich 
weiche, runde, weibliche Formen. Das wohl 
auffälligste (Retro-)Beispiel ist der irisie-
rende Stuhl «Panton Glow» von Vitra, eine 
Sonderedition der Ikone «Panton Chair».  n

1 Die Outdoorleuchte «Moon!» von Fermob ist flexibel einsetzbar, denn sie bringt Helligkeit ohne Stromanschluss. 2 Was leuchtet denn da im Dunkeln? Der «Panton Glow» von Vitra ist alles andere  
als unauffällig. 3 Der vielfarbige Wollteppich von Bloomingville ist auch barfuss ein Genuss. 4 Für den «Aërias Chair» von ClassiCon wurde geflochtenes Leder verwendet. 5 Wer das von Sebastian Herkner 
entworfene Sofa «Miles» erwirbt, kann es beim Hersteller Wittmann dereinst neu polstern und beziehen lassen – so sieht Langlebigkeit aus. 6 Die Kommode «DON Edition Interio» von Interio ist aus nachhaltig 
produziertem Nussbaum-Massivholz gefertigt. 7 Ein Tisch für viele Situationen: Der «ess.tee.tisch» von Horgenglarus richtet sich nach den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner. 8 Rosa, rund und 
feminin: Der Sessel «Pipe» ist mit einem Sitzkissen ausgestattet, das an ein aufblasbares Element erinnert. 9 Der Stuhl «118», den Sebastian Herkner für Thonet designt hat, ist auch in der Trendfarbe  
Koralle erhältlich. 10 Der Philodendron xanadu punktet mit einem Stamm, der einer Schlangenhaut ähnelt. Der archaisch anmutende Look kommt in einem modernen Gefäss besonders gut zur Geltung.  
11 Die einst als bieder empfundene Gattung Ficus feiert bei jüngeren Menschen ein Revival. BILDER: ZVG
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Widder
Der Widder lebt im-
pulsiv und aktiv, was 
sich auch in seinen vier 
Wänden zeigt: Es darf 
knallig, bunt und auf-

fällig sein. Bei der Farbwahl setzt er vor al-
lem auf intensives, warmes Rot. Das Feuer-
element kann bei einem Widder jedoch 
durchaus noch direkter spürbar sein – er 
liebt Cheminée- und Schwedenöfen. Weil 
er aufgrund seiner Ungeduld Funktio nales 
dem Ästhetischen vorzieht, sind Nippes und 
Dekorationen hingegen nicht sein Ding. 
Dasselbe gilt für alles, was eine aufwendige 
Pflege benötigt. Der viel beschäftigte Wid-
der hat dafür schlicht keine Zeit. 

Stier
Der Stier gilt als der 
Sammler unter den Tier- 
kreiszeichen. Gut gefüll- 
te, grosse Vorratskam-
mern und ein ebensol-

cher Kühlschrank bedeuten ihm viel. Er 
schätzt materiellen Wohlstand und alles 
Beständige und verfügt über ein grosses 
Gemeinschaftsgefühl. So steht bei einem 
Stier gerne ein grosser Esstisch, an dem er 
die ganze Familie um sich versammelt. Als 
Geniesser mit einem ausgeprägten Schön-
heitssinn setzt er auf Komfort, denn bei 
ihm soll man verweilen. Diese Neigungen 
schlagen sich in seiner Einrichtung nieder. 
Überhaupt bevorzugt der Stier beim Woh-
nen Qualität: Er hat eine Vorliebe für Anti-
quitäten und kauft für die Ewigkeit oder zu-
mindest für die nächste Generation ein. Das 
zeigt sich auch in seinen bevorzugten Mate-
rialien wie Holz oder Stein. 

Zwillinge
Leicht und unbeschwert 
macht sich der Zwil-
ling auf, die Welt zu er-
forschen, wobei er als 
Luftzeichen am liebs-

ten neutral und unverbindlich bleibt. Auch 
Zuhause bevorzugt er weite Räume, die er 

Stück für Stück erkunden kann. Als kom-
munikatives Sternzeichen ist ihm der Aus-
tausch mit andern wichtig. Wie bei keinem 
anderen Zeichen finden sich deshalb un-
komplizierte Sitzgelegenheiten sowie die 
neusten technischen Errungenschaften, 
die den Austausch mit der Welt ermögli-
chen. Dank seiner immensen Neugier ist 
der Zwilling für vieles zu haben und kann 
sich auch beim Shoppen schnell begeistern. 
So sammelt sich im Laufe der Zeit vieles an. 
Regelmässiges Ausmisten ist deshalb für 
den Zwilling ein Muss. 

Krebs
Der häusliche Krebs 
lebt ganz nach dem 
Motto «My home is my 
castle». Daheim schöpft 
er neue Kraft. Für den 

nötigen Rückzug von der Aussenwelt sorgen 
Vorhänge und Jalousien. Der Krebs liebt 
seine Privatsphäre: Sein Schlafzimmer ist 
ihm heilig, und sein eigenes Bett stellt er nur 
im Notfall Gästen zur Verfügung. Seinem 
Heim fühlt er sich mehr als jedes andere 
Tierkreiszeichen verbunden. Deshalb liebt 
er Gegenstände, zu denen er eine persönli-
che Beziehung hat: Bei ihm finden sich be-
sonders viele Erb- und Erinnerungsstücke. 
Wie der Stier ist auch der Krebs ein gros-
ser Sammler, weshalb er viel Platz für seine 
kostbaren Schätze braucht. 

Löwe
Der Löwe steht gern im 
Mittelpunkt und ins - 
ze  niert sich Zuhause 
selbst. Auch wenn der 
Löwe nur zur Miete 

wohnt, scheint er zu residieren. So zeigt 
er eine ausgeprägte Vorliebe für ausladen-
de Möbel und Kronleuchter, Spiegel mit 
prunkvollem Goldrahmen, edles Geschirr 
und ebensolche Tischtücher. Seine Gross-
zügigkeit und Herzlichkeit sind legendär, 
wovon auch seine Gastgeberqualitäten 
zeugen: Der Löwe tischt nur das Beste auf, 
gilt als echter Gourmet und lässt sich mit 

der grössten Selbstverständlichkeit auch 
liebend gerne wie ein König verwöhnen. 
Farblich bevorzugt er sonnige, warme, ein-
ladende Töne.

Jungfrau
Die Jungfrau fühlt sich 
nur dann sicher, wenn 
sie ihre Umgebung so 
gut kennt, dass sie böse 
Überraschungen mög-

lichst ausschliessen kann. Aus diesem Ver-
langen nach Übersicht leitet sich ihr be-
rühmt-berüchtigter Ordnungssinn ab, der 
sich vom Eingang durch alle Räume bis in 
die hintersten Schubladen- und Schrank-
ecken zieht. Überwiegen allerdings ihre 
Perfektionsansprüche, so schlägt ihre Ord-
nungsliebe in Unordnung und Chaos um. 
Die Jungfrau verfügt – in jeder Beziehung 
– über ein ausgeprägtes Gefühl für richti-
ge und falsche Töne. Ihre Einrichtung wirkt 
deshalb immer stimmig, insbesondere was 
die Platzierung der Gegenstände im Raum 
betrifft. Ihre Strenge wird einzig durch ei-
nige unerklärlich kitschige Stücke aufgelo-
ckert, die einen Hauch von Leichtigkeit in 
ihr Daheim bringen. 

Waage
Ein grosses Harmonie-
streben ist typisch für 
die Waage, was sich 
deutlich in ihrer Woh-
nungseinrichtung nie-

derschlägt. Sie ist die Meisterin der sanften 
Töne, die ideal zueinanderpassen. Scharfe 
Gegensätze lehnt sie ab, weshalb man bei 
ihr knallige Farben wie überhaupt Stilbrü-
che jeder Art vergeblich sucht. Als Venus-
zeichen verfügt sie über Charme, Eleganz 
und einen ausgeprägten Sinn für Ästhe-
tik, wobei ihr Stil eher klassisch-modern 
ist. Oft sind Waagen Liebhaberinnen zeit-
genössischer Kunst. Ob beim Stehmöbel 
im Eingang oder bei einer reichen Festtafel 
– die Waage schätzt Dekorationen, wobei 
sie ihren sicheren Geschmack zur Geltung 
bringen kann. 

Skorpion
Eine klare Linie zeich-
net den Skorpion aus. 
Hintergründig und zu 
Extremen neigend, 
weiss er immer, was 

er will. Bei seiner Wohnungseinrichtung 
schielt er deshalb nicht auf die neusten 
Trends, sondern tut, was ihm gefällt. Er 
mag eher kräftige und dunkle Töne, wäh-
rend ihm Pastellfarben zu wenig Substanz 
haben. Bei Skorpionen finden sich zwei ver-
schiedene Neigungen: Die einen sind wie 
die Stiere ausgesprochene Sammler, die an-
deren trennen sich beim jährlichen Früh-
lingsputz leichten Herzens von all den Din-
gen, die sie nicht mehr brauchen. Oft findet 
sich im Haus eines Skorpions eine Art Al-
tar, auf dem er Gegenstände drapiert, die 
ihm besonders viel bedeuten.

Schütze
Der visionäre, idealis-
tische Schütze reist für 
sein Leben gern. Weil er 
von seinen Reisen Mit-
bringsel heimbringt, 

findet man bei ihm peruanische Masken, 
marokkanische Wandteppiche und süd-
afri kanische Keramik. Dennoch gleicht 
sein Zuhause keinem kunterbunten Durch-
einander: Der Schütze hat einen klaren Stil 
und ersteht im In- und Ausland Qualität. 
Und weil er auch im Geist gerne reist, finden 
sich bei ihm häufig Coffee-Table- Bücher, 
die schön drapiert für viel Inspiration sor-
gen. Überhaupt schlägt sich seine Suche 
nach einer Horizonterweiterung gern in 
seiner Bibliothek nieder.

Steinbock
Der nüchterne und ver-
lässliche Steinbock mag 
nichts Überflüssiges. 
Auch beim Wohnen 
nicht: Schnickschnack 

und Firlefanz sind ihm ein Gräuel, lieber 
setzt er auf Qualität und klare, schlichte  
Linien. Der puristische, monochrome Stil 

scheint für ihn erfunden zu sein. Wie der 
Stier besitzt er eine Vorliebe für natürliche, 
solide Materialien wie Holz und Stein. Sein 
Heim hält der Steinbock tadellos in Schuss, 
was ihm nicht zuletzt leichter als anderen 
Zeichen gelingt, weil er über keine überflüs-
sigen Einrichtungsgegenstände stolpert. 

Wassermann
Der unkonventionelle, 
originelle Wassermann 
ist keiner, der den Trends 
hinterherjagt. Stattdes-
sen setzt er sie lieber. 

Unterschiedliche Einrichtungsstile kombi-
niert er leger und mit einer eigenständigen 
Note. Wie der Schütze lässt er sich von sei-
nen Reisen gerne inspirieren, doch während 
Ersterer vor allem Dekorationsstücke nach 
Hause bringt, kann der Wassermann auch 
die Funktionalitäten seiner Einrichtung än-
dern: Kehrt er von der Seidenstrasse zurück, 
muss das Sofa dem Daybed weichen. Weil er 
die Weite braucht, liebt er Räume mit gros-
sen Fenstern und offenen Durchgängen. 
Dazu montiert er gerne auch die Türen ab 
oder lässt sie zumindest offen stehen. 

Fische
Der sensible Fisch hat 
wie kein anderes Stern-
kreiszeichen eine Scheu 
vor allem Vordergrün-
digen und allzu Direk-

tem. Bei der Beleuchtung schätzt er deshalb 
verschiedene Lichtquellen mit indirektem 
Licht. Und weil der Fisch ein ausgespro-
chener Romantiker ist, liebt er Kerzenlicht 
über alles. Auch bei den Farbtönen mag er 
es sanft. Zarte Grün- und Blautöne haben 
es ihm besonders angetan. Die klaren Li-
nien des Steinbocks sind ihm suspekt, bei 
ihm muss alles fliessen. Deshalb sind beim 
Fisch viele glänzende Stoffe anzutreffen, 
die an die Bewegung von Wasser erinnern. 
Er schätzt gute Qualität, pflegt seine Ein-
richtung im Unterschied zu Steinbock und 
Stier jedoch nicht so, dass sie es ins nächste 
Jahrtausend schafft.

Dass Löwen Alphatiere sind, Skorpione mit ihren trockenen Bemerkungen nicht überall ankommen und Wassermänner unkonventionell  
durchs Leben gehen, ist bekannt. Wie aber unterscheiden sich die einzelnen Tierkreiszeichen in ihrem Geschmack? Unser Wohnhoroskop zeigt, 
welche Vorlieben bei der Einrichtung sich astrologisch erklären lassen.  VON KARIN MEIER / HAUSINFO.CH

Jedem Sternzeichen sein Daheim

Dieser Text entstand in einer Zusammenarbeit mit Barbara Rüttimann und Ruth Siegenthaler für hausinfo.ch – Hausinfo ist ein neutraler Onlineratgeber zu allen Themen rund ums Haus. Rüttimann ist Betriebsökonomin und führt in Thalwil eine Praxis 

als Feng-Shui- und Kommunikationsberaterin. Siegenthaler ist diplomierte Astrologin und Mitglied des Schweizerischen Astrologenbundes (SAB). 

BILD: ADOBE STOCK
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N
omen est omen: Besucher-
parkplätze sind für Perso-
nen vorgesehen, die in der 
betreffenden Liegenschaft 
lediglich zu Gast sind. 

Hausbewohner, so viel ist klar, sind keine 
Besucher und deshalb auch nicht berech-
tigt, ihr Auto auf den für Gäste vorgesehe-
nen Parkplätzen abzustellen – auch nicht, 
wenn es sich hierbei lediglich um eine kurze 
Zeitspanne handelt. So weit, so gut. 

Gesetzlich nicht geregelt
Ansonsten gestaltet sich die Lage in Sachen 
Besucherparkplätze relativ nebulös. Klä-
rungsbedarf besteht etwa nur schon, was die 
Definition des Begriffs anbelangt. Allgemein 
versteht man darunter eine gelegentliche, 
kurzzeitige und nicht regelmässige Nutzung. 
Fabian Gloor, Ansprechperson für miet-
rechtliche Themen beim Schweizerischen 
Mieterinnen- und Mieterverband, schliesst 
sich dieser Auslegung an. Betont aber auch: 
«Im Mietrecht gibt es keine eigen tliche Defi-
nition des Besucherparkplatzes.»

Betreffend allgemeine Räumlichkeiten 
und deren Nutzung hat der Vermieter oder 
die Verwaltung einer Liegenschaft jedoch 
eine Weisungsbefugnis. Will heissen: Es 
können durchaus Regeln für die Nutzung 
von Parkplätzen erlassen werden.

Problemfeld Dauergast
Gelegentlichen Besuchern kann der Ver-
mieter das Parkieren auf den Besucher-
parkplätzen einer Liegenschaft nicht ver-
bieten. Es ist jedoch zulässig, eine zeitliche 
Einschränkung der Benutzung der Park-
plätze – wenn etwa nur sehr wenige zur Ver-
fügung stehen und diese fast ausschliesslich 
von ein und demselben Gast in Anspruch 
genommen werden – zu erlassen.

Dies ist denkbar, wenn es sich beim be-
treffenden Besucher um einen sogenannten 
Dauergast handelt, der zwei- bis dreimal 
wöchentlich in der Liegenschaft zu Besuch 

ist und dort übernachtet. Grundsätzlich, 
erklärt Gloor, sei nichts dagegen einzuwen-
den, dass ein Besucherparkplatz während 
einer ganzen Nacht benutzt werde. «Soll-
te es sich dabei aber tatsächlich um einen 
Dauergast handeln, dann ist es den Nach-
barn gegenüber nicht fair, und der Mieter 
sollte einen weiteren Parkplatz dazumie-
ten», so sein Rat, um Konflikten diesbezüg-
lich von vornherein aus dem Weg zu gehen.

Mangel an der Mietsache
Nun kommt es natürlich auch vor, dass 
gänzlich Unbefugte die für Besucher vorge-
sehenen Parkplätze in Anspruch nehmen. 
Im Beratungsalltag des Schweizerischen 
Mieterinnen- und Mieterverbandes treffe 
man zwar selten bis gar nie auf derartige 
Probleme mit Besucherparkplätzen, stellt 
Gloor fest, allerdings habe man gelegentlich 
mit vergleichbaren Fällen zu tun. 

Wenn ein Mieter einen Parkplatz mietet 
und dieser von anderen, nicht Berechtigten 
besetzt wird, ist das äusserst ärgerlich. Da-
bei, so der Experte, handle es sich ganz klar 
um einen Mangel an der Mietsache und der 
betreffende Mieter könne sich deshalb an 
den Vermieter des Parkplatzes wenden und 
von diesem verlangen, die nötigen Mass-
nahmen zu ergreifen. Diese Regelung dürf-
te seiner Ansicht nach auch für Besucher-
parkplätze gelten.

Unbefugten drohen hohe Bussen
Der Parkplatzbesitzer hat in der Folge die 
Möglichkeit, ein Gesuch für die Errichtung 
eines amtlichen Parkverbots für Unbefug-
te beim Bezirksgericht am Ort des Grund-
stücks einzureichen und eine entsprechen-
de Verbotstafel gut sichtbar anzubringen. 
Parksünder können auf dieser Grundlage 
verzeigt und mit einer Busse bis zu 2000 
Franken bestraft werden, sofern der Ver-
stoss sauber dokumentiert worden ist. 

Ein amtliches Parkverbot ist allerdings 
nicht ganz billig. In der Stadt Zürich kos-

tet dies den Gesuchsteller rund 1300 Fran-
ken, an anderen Orten muss man ähnlich 
tief in die Tasche greifen. Ausserdem muss 
der Gesuchsteller einen Grundbuchauszug, 
der sein Eigentum am Grundstück belegt, 
einreichen sowie bestehende und drohende 
Störungen glaubhaft machen.

Gericht gibt Vermieter recht
Andere Fälle von Parkplatzstreitigkeiten 
enden nicht bloss mit einer Busse, sondern 
vor Gericht. Gloor führt dabei einen kon-
kreten Fall aus Zürich ins Feld. Dort ver-
langte der Vermieter eines Geschäftslokals 
vom Mieter eine Entschädigung, weil dieser 
neben den im Areal gemieteten Parkplätzen 
regelmässig andere, nicht gemietete besetz-
te. Das Gericht gab dem Vermieter recht. 
Durch die Benutzung der Parkplätze, trotz 
mehrmaliger Aufforderung des Vermieters, 
dies zu unterlassen, habe der Mieter eine 
Ersparnis bewirkt. Diese sogenannte Er-
sparnisbereicherung war dem Vermieter zu 
erstatten. Dasselbe, so meint Gloor, dürfte 
gelten, wenn nicht der Mieter selber, son-
dern dessen Gäste und Besucher nicht ge-
mietete Parkplätze benutzen würden.

Keine Polizei
«Bei Konflikten unter Nachbarn emp-
fiehlt es sich grundsätzlich, das persön-
liche Gespräch zu suchen», so Gloor, was 
im Ernstfall konkret zu tun sei. Aus be-
weistechnischen Gründen sollte sich der 
betroffene Mieter die Vorkommnisse un-
bedingt notieren. Wenn es zu keiner Ver-
besserung der Situation komme, sei der 
Vermieter die nächste Ansprechperson. 
Dieser kann den fehlbaren Mieter abmah-
nen. In einem Mehrfamilienwohnhaus 
empfehle es sich ausserdem, die Nutzung 
der Parkplätze vertraglich zu regeln, al-
lenfalls in einem separaten Benutzungs-
reglement oder in der Hausordnung. Wird 
der Ärger über Falschparker auf Besu-
cherparkplätzen allzu gross, mag manch 

 einer mit dem Gedanken an einen Anruf bei 
der Polizei oder beim Abschleppdienst spie-
len. Aber: «Von einer polizeilichen Interven-
tion raten wir grundsätzlich ab», meint der 
Experte. Den Polizeibeamten sind bei einem 
Parkplatz auf Privatgrund nämlich die Hän- 
de gebunden. 

Es steht Parkplatzbesitzern grundsätz-
lich zwar frei, falsch parkierte Fahrzeuge 
abschleppen zu lassen, allerdings wird die-
ses Vorgehen auf einem privaten Grund-
stück meist als nicht verhältnismässig ein-

geschätzt. Dies, weil der Grundeigentümer 
den Halter eines Fahrzeugs leicht ausfin-
dig machen kann. Zudem müssen die Kos-
ten für den Abschleppdienst in aller Regel 
von demjenigen vorgeschossen werden, der 
ihn bestellt hat. Der Parkplatzbesitzer läuft 
somit Gefahr, auf den Auslagen sitzen zu 
bleiben. Bei einem unverhältnismässigen 
Abschleppenlassen bezahlt er die Rech-
nung gar sowieso selber und muss zudem 
noch mit einer Schadenersatzforderung des 
Parksünders rechnen.  n

Wenn Dauergäste oder gänzlich Unbefugte ihr Fahrzeug auf Besucherparkplätzen von Liegenschaften abstellen, kann das 
für ordentlich Zündstoff sorgen. Was lässt sich dagegen unternehmen? Ein Experte gibt Auskunft. VON MANUELA PFAFFEN

Zankapfel Besucherparkplätze – 
Was tun gegen Parksünder?

Vorgehen im Konfliktfall
– Gespräch mit den Nachbarn oder den betreffenden Personen suchen;
– Abklären, ob Regelungen gemäss Benutzung der Besucherparkplätze  

bestehen (im Mietvertrag oder in der dazugehörenden Hausordnung);
– Verwaltung oder Vermieter schriftlich auf Fehlverhalten hinweisen  

sowie sich die Vorkommnisse aus beweistechnischen Gründen notieren;
– Vermieter kann amtliches Parkverbot für Unbefugte errichten lassen,  

Parksünder können in der Folge mit bis zu 2000 Franken gebüsst werden.

Ärger wegen Falsch parkern  
auf Besucherplätzen:  
Wer den Abschleppwagen  
bestellt, läuft Gefahr,  
auf den Kosten sitzen zu bleiben.  
BILDER: ADOBE STOCK
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Grillieren war gestern – 
heute hat man eine Aussenküche
Die Leute kochen immer seltener selber, aber die Küchen werden immer raffinierter. Und neuerdings verlagern sie sich nach draussen:  
Wo noch vor wenigen Jahren ein schlichter Grill stand, werden heute ganze Garten- oder Terrassenküchen gebaut. VON ARTUR K. VOGEL

E
s ist ein klassisches Sommer-
bild: der Mann mit Schürze, 
der im Garten oder auf der 
Terrasse am Gas- oder Koh-
legrill steht und mit einer 

langen Zange über der Hitze Fleischstücke 
wendet, während seine Gäste mit Bier- oder 
Weingläsern in den Händen herumstehen 
und angeregt smalltalken und die Kinder 
durch den Garten toben. Doch heute ge-
nügt ein einfacher Grill oftmals nicht mehr: 
Wer etwas auf sich hält, lässt sich eine voll 
funktionsfähige Aussenküche hinstellen, 
oft im Zusammenhang mit einer Umgestal-
tung des Gartens. 

Tai Moser, ein Spezialist für Outdoor-
küchen, erklärt den Trend, der aus den USA 
stammt, so: «Der Garten wird immer mehr 
zum erweiterten Wohnraum. Und dabei 
gehört heute bei vielen hochpreisigen Bau-
projekten eine Outdoorküche von Anfang 
an dazu.» Moser mit seiner Einmannfir-
ma Bestgrills berät Küchenbauer, Garten-
bauer, Architekten und andere Unterneh-
men und hat schon Projekte zum Beispiel 
für das Hotel Castello del Sole in Ascona 
oder die Dachterrasse des Hotels Schwei-
zerhof, Bern, realisiert. Er vertreibt in der 
Schweiz und Bayern handgefertigte Grills 
der US-Marke Fire Magic.

 
Hobbyköche und Bluffer
Zwei Typen von Kunden könne man un-
terscheiden, sagt Tai Moser: «Leute, die 
gern kochen und nicht allein in der Kü-
che stehen wollen, sondern gern mit ihren 
Gästen zusammen sind.» Und dann gebe 
es jene, «bei denen eine Aussenküche ein-
fach dazugehört; Hauptsache, das Design 
stimmt.» Er habe schon Kunden gehabt, 

so Moser, die gezielt gespart und zum Bei-
spiel auf Ferienreisen verzichtet hätten, 
um sich eine solche Küche leisten zu kön-
nen. Ideal sei das auch, wenn man klei-
ne Kinder habe: «Man kann sie dann im 
Garten im Auge behalten, während man 
kocht.» 

Möglich ist dabei fast alles und in fast al-
len Preislagen, wobei man sich neben dem 
Budget auch die Frage stellen sollte, wozu 
man diese externe Kochmöglichkeit über-
haupt einsetzen möchte. Denn die Vielfalt 
der möglichen Typen ist schier unbegrenzt.

Gemauerte Gartencheminées und Pizza-
öfen sind bei Schweizern schon lange beliebt. 
Führend ist hier die Firma Mimosa in Din-
tikon im Aargau. Weiter gibt es Küchentrol-
leys, die man in der Garage oder unter dem 
Vordach parkt und bei Bedarf in den Gar-
ten, auf die Terrasse oder an den Pool rollt. 
Sie sind schon für ein paar Tausend Fran-
ken zu haben, je nachdem, wie man sie zu-
sammenstellt. Der Kunde wählt die Anzahl 
der benötigten Module, Design und Grösse 
des Wagens und die Art des Kochfelds. Sol-
che Wagen können entweder autonom mit 
Gas betrieben werden oder aber elektrisch, 
wenn draussen ein Stromanschluss besteht 
oder verlegt werden kann. 

Noch günstiger fährt, wer es sich zu-
traut, seine Aussenküche selber zusam-
menzubauen: Bei Handwerkermärkten wie 
Hornbach oder Bauhaus gibt es die entspre-
chenden Komponenten. Preislich starten 
sie bei ein paar Hundert Franken. 

Aber Do-it-yourself-Angebote und 
mobile Einrichtungen sind natürlich 
nicht mit den ausgewachsenen Küchen 
am anderen Ende des Preissegmentes 
vergleichbar, die schnell 20 000 Franken 

kosten können, wie Tai Moser vorrechnet: 
10 000 für das Fundament und die Gra-
nitplatte zu dessen Abdeckung, nochmals 
10 000 für die Küchenaufbauten. Gegen 
oben ist die Preisskala offen; man kann 
auch mehrere Hunderttausend Franken 
ausgeben. 

Von Wok bis Pizzaofen
Die Simeta AG in Niederwil SO hat sol-
che High-End-Lösungen im Angebot. Sie 
baut zwar hauptsächlich professionelle 
Edelstahlküchen für teilweise prominente 
Kunden wie The Dolder Grand in  Zürich 
oder das Grand Hotel Les Trois Rois in 
Basel. Das Familienunternehmen instal-
liert aber auch Privatküchen, drinnen so 
wie draussen: Jede Küche sei eine Ein-
zelanfertigung und werde nach den spe-
zifischen Bedürfnissen des Kunden her-
gestellt und ausgestattet. Neben Grill, 

Kochfeld und Ablageflächen können un-
zählige weitere Komponenten zu ganzen 
Outdoor-Küchenkombinationen verbaut 
werden: «Wok? Backofen? Waschbecken? 
Schubladen? Regale? Ihr Wunsch ist Be-
fehl», heisst es bei Simeta. 

Auch Tresen, Bar oder Bierzapfanlage 
sind vorstellbar; Induktionskochfelder,  
Teppanyakigrillplatten, Geschirrspül-
maschinen, Kühlschränke und Tiefkühl-
truhen werden bestellt. Dabei müsse aber 
eines beachtet werden, sagt Tai Moser. 
«Während es auf dem Schweizer Markt 
Kühlschränke gibt, die speziell für die 
Verwendung im Freien zertifiziert sind, 
ist das bei anderen elektrischen Appa-
raturen noch nicht der Fall. In den USA 
gibt es diese Apparaturen zwar; sie ent-
sprechen jedoch nicht den schweize-
rischen Normen und könnten deshalb 
nicht importiert werden», sagt Moser. 

Deswegen müssten die notwendigen bau-
lichen Massnahmen getroffen werden, 
wenn man solche Geräte im Freien auf-
stellen wolle. 

Planung wichtig
Zum Bau einer Aussenküche gehört na-
türlich eine sorgfältige Planung. Zu-
erst der Platzbedarf: Diesen beziffert Tai 
 Moser, wenn der Essplatz mitberücksich-
tigt wird, auf mindestens zwanzig Qua-
dratmeter. Dann muss abgeklärt werden, 
ob sich der Untergrund für die schweren 
Installationen eignet oder ob er stabili-
siert werden muss. Die Frage des Stand-
orts ist sehr wichtig, denn wenn die Küche 
zu weit vom Ort entfernt ist, an dem sich 
die Gäste am liebsten aufhalten, verliert 
sie viel von ihrer Attraktivität. Denn die-
se besteht ja gerade darin, dass man nicht 
einsam in der Küche hantiert, während 
sich die Gäste im Freien vergnügen, son-
dern dass man diese um sich hat oder so-
gar zum Mitkochen animieren kann.

Bei Neubauten werde der Garten oft zu 
spät geplant, bedauert Tai Moser, und bei 
der verspäteten Planung gehe die Aussen-
küche oft vergessen, bis es fast zu spät sei. 
Ideal fände er, wenn bei Neubauten der 
Garten und seine Möblierung von An-
fang an einbezogen würden, damit man 
die Versorgungsleitungen für Gas (Stadt-
gas oder Flüssiggasflaschen), für Strom, 
Trinkwasser und Abwasser einplanen 
könne. Und wer einen Garten umgestal-
ten wolle, sollte die Outdoorküche von 
Anfang an in die Planung miteinbeziehen. 
So könnten nicht nur Kosten gespart, son-
dern auch Frustrationen vermieden wer-
den, sagt der Spezialist.  nManche verzichten gar auf Ferien, um sich eine Outdoorküche leisten zu können.

Bei der Planung einer Outdoorküche sollte der Garten und seine Ausstattung von Anfang an in die Planung einbezogen werden. BILDER: ZVG
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W
as wäre eine typisch 
italienische Pasta- 
Sauce ohne Basili-
kum, was ein Eistee 
ohne Pfefferminze? 

Kräuter sind mit ihren vielseitigen Aromen 
aus der Küche nicht wegzudenken. Auch 
wenn man sie nur in vergleichsweise kleinen 
Mengen anwendet, vermögen sie den Ge-
schmack eines Gerichts oder eines Getränks 
massgeblich zu prägen. Hinzu kommt 
ihre gesundheitsfördernde Wirkung. Viele 
Kräuter und Gewürzpflanzen wie beispiels-
weise Thymian enthalten entzündungs-
hemmende Stoffe, unterstützen die Fett-
verbrennung oder beeinflussen generell den 
Stoffwechsel positiv. Frisch von der Pflanze 
geschnitten und sogleich in der Küche ein-
gesetzt, entfalten sie ihre Geschmacksnoten 
am intensivsten. Wer die Multitalente gleich 
vor der Haustür haben will, nutzt den Früh-
ling und kann einen ganzen Sommer lang 
von gartenfrischen Kräutern zehren.

Kräuterkombination im Beet 
Wer glaubt, Gewürzkräuter selber zu ziehen, 
sei schwierig, der irrt und versuche es doch 
gleich selbst. Ein Kräutergarten ist ein-
fach anzulegen. Bereits ein kleines Beet 
reicht für persönliche Kräuterkombina-
tionen. Vor dem Pflanzen muss der Bo-
den gut gelockert werden. Es gilt darauf zu 
achten, dass stark wachsende Pflanzen wie 
zum Beispiel Zitronenmelisse in die Mit-

te gepflanzt werden. Thymian, Schnitt-
lauch und Bohnenkraut finden dagegen 
am Rand ihren Platz. Kräuter sollten nicht 
zu eng gepflanzt werden, da viele dieser 
Pflanzen schnell heranwachsen. Kurz vor 
der Blüte besitzen Gewürzpflanzen übri-
gens die meisten Inhaltsstoffe.

Zum festen Bestandteil eines Kräuter-
gartens gehören Schnittlauch und Peter-
silie. Diese kommen nicht nebeneinander 
zu stehen, da sie sich gegenseitig abstossen. 
Empfehlenswert sind weiter Bohnenkraut, 
Estragon, Basilikum, Knoblauch, Pfeffer-

minze, Salbei, Thymian, Oregano, Salbei 
und andere. Für Liebhaber, die genügend 
Platz im Garten haben, dürften ebenso Bor-
retsch, Kerbel, Fenchel, Ysop oder Kamille 
von Bedeutung sein. Die Liste der Gewürz-
kräuter ist praktisch endlos und deshalb 
kaum vollständig aufzählbar.

Nicht fehlen darf im Kräuter beet die 
Minze. Ihre aromatischen Blätter schmü-
cken Drinks, peppen jede Teemischung auf 
und verleihen sommerlichen Gerichten einen 
Hauch von Exotik. Unglaublich, wie viele 
Duftnuancen es bei den unterschiedlichen 

 

Arten und Sorten gibt. Nebst der allseits be-
kannten Pfefferminze sind es die «Fruchti-
gen», zu denen die Erdbeer-, Orangen- oder 
Ananasminze zählen, die Krauseminze mit 
ihrem gezahnten Blattrand oder Teeminzen 
wie die Marokkanische Minze. 

Minzen sind einfach zu pflegen. Ein son-
niger bis halbschattiger Standort mit durch-
lässigem, eher feuchtem Boden genügt. Die 
Minze ist eine stark wachsende Pflanze und 
breitet sich im Garten durch Ausläufer stark 
aus. Durch regelmässiges Verpflanzen oder 
mittels einer einfachen, selbst gebauten 

Wurzelsperre hält man sie in Schranken. 
Dazu von einem grossen Kunststofftopf 
den Boden herausschneiden und diesen im 
Beet einsenken, sodass nur noch der obere 
Rand zu sehen ist. Mit Substrat auffüllen, 
die Minze einpflanzen und gut angiessen. 
Es empfiehlt sich, die Minzen alljährlich 
im Frühling auszugraben, den Wurzelbal-
len zu teilen und sie an anderer Stelle neu 
einzupflanzen. Kräuter wachsen übrigens 
auch auf dem Balkon oder der Terrasse. Ein 
grosszügiger Topf, eine Balkonkiste mit Bal-
konpflanzenerde reichen.  n

Wer passende Kräuter für sein Lieblingsgericht stets frisch zur Hand haben will, pflanzt sie am besten gleich vor der Haustür.  
Mit wenigen Handgriffen kommt die Vorratskammer in Schwung.  VON STEFAN KAMMERMANN

Vorratskammer direkt vor der Haustür

B
ienen, Hummeln und andere 
Insekten sind durch ihre Tätig-
keit verantwortlich für schöne 
Beeren, knackige Früchte und 
 gesundes Gemüse. Sie bestäu-

ben unzählige Nutzpflanzen, sorgen damit 
für Gartenertrag und tragen zum Erhalt der 
Pflanzenvielfalt bei. Ein vielfältiger Garten 
bietet Lebensraum für Bienen, Hummeln 
und andere Pflanzenbestäuber und macht 
diesen erst noch ökologisch wertvoll. 
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der von Jahr zu Jahr schwindende natürli-

che Lebensraum für Wildbienen. Es man-
gelt an Futterpflanzen und Nistplätzen. 
Zahlreiche Wildbienenarten und Insekten 
sind auch Opfer eines übermässigen Ord-
nungssinns. Laub, Altholz, Steinhaufen und 
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Es braucht wenig
Es braucht erstaunlich wenig, damit sich 
Bienen, Wildbienen und Insekten wohl 
fühlen. Auch auf dem Balkon. Nistmög-
lichkeiten für Wildbienen sind zum Bei-
spiel Holzrugel aus Hartholz von zwölf bis 
zwanzig Zentimeter Durchmesser, in die 
unterschiedlich dicke Löcher gebohrt wer-
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deln aus Schilf oder markhaltigen Pflan-
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Bau einer Herberge für Wildbienen. Der 

Rahmen dazu kann eine simple Holzkiste 
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mit dem Rücken zur Wand auf eine stabile 
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zum Beispiel zu einem Wildbienenhaus 
zusammenfügen. Wahre Kunstwerke kön-

nen so entstehen. Wildbienen nehmen alles 
an, was hohl ist oder ein Mark besitzt. Die 
Nisthilfen werden so angelegt, dass sie am 
Trocknen sind. Ein Dach ist von Vorteil, da-

mit diese geschützt sind. Sind die Nisthilfen 
einmal platziert, sollten sie in Ruhe gelassen 
und nicht mehr gesäubert werden, da die 
Bienen im nächsten Jahr schlüpfen.  n

Bienen und andere Insekten sind wichtig. Doch ihr Lebensraum ist zunehmend  
eingeschränkt. Hilfreich sind kleine Herbergen. VON STEFAN KAMMERMANN

Nisthilfen für Wildbienen und Insekten

Ein Nest für Hummeln
Wie die Honig- und Wildbienen tragen Hummeln ebenso fleissig dazu bei,  
dass fruchttragende Gartenpflanzen bestäubt werden. Hummeln suchen für ihre 
Vermehrung trockene oder halbtrockene Plätze auf. Der Hummel kann schon ein 
kleiner Haufen trockenes Gras in einer geschützten Gartenecke als Nest dienen.  
Als Nisthilfe werden zwei unterschiedlich grosse Tontöpfe mit trockenem  
Gras locker gefüllt, ineinandergesteckt und im Garten an einer geschützten Stelle 
vergraben. Das Wasserabzugsloch des Topfes muss dabei sichtbar und knapp  
über der Erde bleiben. Es dient den Hummeln als Einflugloch. Hummeln sind sehr 
friedliebende Tiere. Wenn sie nicht bedrängt werden, machen sie von ihrem  
Stachel keinen Gebrauch.

Von links nach rechts: Bereits ein kleines Beet reicht für persönliche Kräuterkombinationen. Die aromatischen Blätter der Pfefferminze peppen kühle Drinks  
wie auch Teemischungen auf. Minzen und andere Kräuter wachsen auch im Topf. BILDER: ZVG

Aus Holzrugel und Stängelbündel lässt sich mit wenigen Handgriffen ein Wildbienenhaus herstellen. BILDER: ZVG

Dieses sehr grosse Wildbienenhaus zeugt von Fantasie. Es ist aus unter- 
schiedlichsten Materialien gefertigt. BILD: STEFAN KAMMERMANN
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«A ktuell leben in Zürich rund 
tausend erwachsene Füchse», 
nimmt Fabio Bontadina, Wild- 

tierbiologe und Geschäftsleitungsmitglied 
bei SWILD, eine Bestandsschätzung vor.  
Die als Non-Profit-Verein organisierte For-
schungsgemeinschaft SWILD beschäftigt 
sich mit Fragen rund um Stadt- und Sied-
lungsökologie sowie Wildtierforschung. Laut 
Bontadina hat sich die Fuchspopulation 

in den letzten Jahren wieder eingependelt, 
nachdem ihr Bestand von zuvor gut 1500 
Tieren durch Krankheiten wie die Staupe 
oder die Räude arg dezimiert worden war. 

Je mehr Füchse sich in Siedlungsgebie-
ten ausbreiten, umso wahrscheinlicher sind 
auch Begegnungen mit Menschen. Erste 
Ansprechpersonen bei Fragen zu Wildtie-
ren in einer Gemeinde seien, so Bontadi-
na, Wildhüter und Jagdverantwortliche. 

Bei SWILD habe man keine Möglichkei-
ten und kein Budget, der Bevölkerung Aus-
künfte zu geben. Der Verein hat jedoch  
unter der Internetadresse fuchsratgeber.ch 
zahlreiche Informationen für ein erfolg-
reiches Zusammenleben mit dem Wildtier 
aufbereitet. 

Bitte nicht füttern
Der Ratgeber von SWILD gibt unter an-
derem Tipps dazu, wie Störungen durch 
Füchse vermieden werden können. Zwar 
sind die meisten Tiere auch innerhalb des 
Siedlungsraums scheu und meiden den 
direkten Kontakt. Werden sie jedoch aus 
falsch verstandener Tierliebe gefüttert, ver-
lieren sie ihre natürliche Scheu. Deshalb 
wird davon abgeraten, Füchse zu füttern. 
Will man ein gesundes Tier aus dem Garten 
vertreiben, sollten in der Regel laute oder 
zischende Geräusche ausreichen. Lässt es 
sich auch mit in seine Richtung gespritztem 
Wasser nicht vertreiben, ist eine Kontakt-
aufnahme mit dem Wildhüter angebracht. 
Eine Berührung des Wildtiers sollte indes-
sen vermieden werden.

Weiter informiert der Ratgeber bei-
spielsweise über Fuchskot und die damit 
verbundene Gefahr durch den Fuchsband-
wurm. Mit der Ausbreitung von Füchsen 
im Siedlungsgebiet ist diese Bandwurm-
art häufiger geworden, wenn auch Über-
tragungen auf den Menschen nach wie vor 
sehr selten sind. Als Vorsichtsmassnah-

men werden unter anderem gründliches 
Waschen von Beeren, Gemüse, Salat und 
Fallobst sowie die Entfernung von Fuchs-
kot empfohlen. Die drei bis acht Zentime-
ter langen Kotwürstchen lassen sich häufig 
an exponierten Stellen finden und sollten 
via Kehrichtabfuhr entsorgt werden. Nicht 
geeignet ist die Deponierung auf dem Kom-
posthaufen oder ein Vergraben des Kots, da 
sich die Krankheitserreger in feuchter Um-
gebung lange halten können. 

Dachs auf Vormarsch
Nicht nur der Fuchs findet in den Schweizer 
Siedlungsgebieten zunehmend ein neues 
Zuhause. Zuletzt ist auch der Dachs wieder 
auf dem Vormarsch. «Dachse sind scheu-
er und leben zurückgezogener als Füchse 
und sind meist vollständig nachtaktiv», so 
Bontadina. «In den 1970er-Jahren wurden 
sie durch die Tollwutbekämpfung stark in 
ihrem Bestand reduziert. Sie konnten sich 
jedoch in einigen stadtnahen Gebieten hal-
ten und breiten sich aktuell in der ganzen 
Schweiz, neu auch in Siedlungsgebieten, 
wieder langsam aus.» 

Wie beim Fuchs scheint das städtische 
Nahrungsangebot ein Hauptgrund der 

Ausbreitung im urbanen Raum zu sein. 
«Grundsätzlich nutzen Dachse die Nahrung 
und den Lebensraum, den die Grünanlagen 
in einer Stadt bieten», sagt Bontadina dazu. 
Allerdings unterscheiden sich die beiden 
Tiere in verschiedenen Punkten. Der Dachs 
gräbt mehr nach Nahrung wie Regenwür-
mern und Engerlingen, jagt weniger und 
schläft das ganze Jahr über in Bauen. Dem-
gegenüber hält sich der Fuchs nur während 
der Jungenaufzucht in solchen auf. Und 
während Füchse für die Futtersuche allein 
unterwegs sind, werden Dachse häufiger im 
Doppelpack oder gar im Trio gesehen.  n

Seit einigen Jahren richten sich Wildtiere immer häufiger 
ihr Wohnzimmer in der Stadt ein. Dazu zählt neben dem 
Fuchs auch der Dachs. VON PHILIPP MOOSER

Wenn der Fuchs durchs Fenster guckt …

Der Fuchs auf nächtlichem Streifzug in Heuried ZH. BILD: FABIO BONTADINA / SWILD

ANZEIGE

Füchsin mit Welpen im Garten einer  
Agglomerationsgemeinde. BILD: ART

Beobachtungen von Wildtieren in der Stadt können auf stadtwildtiere.ch, in anderen 
Wohngebieten auf wilde nachbarn.ch gemeldet werden. Unter fuchsratgeber.ch lassen 
sich nützliche Informationen zu Füchsen in Siedlungsgebieten finden. 
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BeobachtungenvonWildtieren inderStadtkönnenauf stadtwildtiere.ch, inanderen
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Zwei Etagen
lautes
mit Sandkasten.

zkb.ch/zuhause

Wir bringen Sie nach Hause!
Die nahe Bank.
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Im Herbst 2017 war ihr Ende definitiv  
besiegelt. Mit der alten 10-Franken-Note 
verschwand auch das Konterfei des  
Architekten Le Corbusier (1887–1965)  
von den Schweizer Geldscheinen.  
Das Gesicht eines Architekten mit Welt-
ruhm und zugleich eines Mannes mit  
Ecken und Kanten.   VON PHILIPP MOOSER

Der Mann 
auf der alten 
Zehnernote

D
ie einen preisen die visionä-
ren Ideen und Pläne des 
schweizerisch-französischen 
Jahrhundertarchitekten und 
erfreuen sich an den klaren 

Linien seiner Bauten. Andere sehen in sei-
nen Gebäuden nicht viel mehr als triste Be-
tonwüsten, steril wie Legobauklötze. Das 
einzig Auffallende an der Architektur von 
Le Corbusier und seinen Nachahmern sei 
ihre Hässlichkeit, sind sie überzeugt. Trotz 
des Gegenwinds, der ihm bereits zu Lebzei-
ten entgegenblies, zählt er bis heute zu einer 
eher überschaubaren Gruppe von Architek-
tinnen und Architekten, deren Namen einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt sind. 

«Le Corbusier war der erste Architekt, 
der die neuen Möglichkeiten, die der Be-
tonbau etwa für Grundriss oder Fassade 
eröffnete, erkannte und nutzte», erklärt 
der Architekturhistoriker Dieter Schnell 
auf Anfrage. Die frühen Werke des Archi-
tekten seien am Anfang eines architektoni-
schen Neubeginns nach dem Ersten Welt-
krieg gestanden. «In der 1880 beginnenden 
Neuorientierung der Architektur weg von 
Formensprachen hin zu Raumgestaltung 
stand er zwar nicht am Anfang, war aber 
wohl der erfindungsreichste und kompro-
missloseste Raumschöpfer von den 20er- 
bis in die 50er-Jahre», so Schnell. Bauten 
wie die Villa Savoye oder die Kirche Ron-
champ seien bis heute unerreicht.

Faschistischer Schatten
Die Schweizerische Nationalbank ehrte Le 
Corbusier im Jahr 1997 für sein Schaffen 
mit dem Abdruck seines Abbildes auf der 
10-Franken-Note. Zwanzig Jahre ging sein 
Gesicht mit Brille auf der Stirn von der ei-
nen Hand in die andere, querfeldein bis in 
die hintersten Winkel des Landes. Nicht 
zur Freude aller. Seit Mitte des letzten Jahr-
zehnts wirft die Aufarbeitung seiner Biogra-
fie nämlich einen Schatten auf sein Wirken. 
Le Corbusier habe sich in den 30er- und 
40er-Jahren in den Dienst des Faschismus 
gestellt und die Diktatoren seiner Zeit um-
worben, so der Tenor. Stets in der Hoffnung 
auf städtebauliche Grossaufträge.

Die negativen Schlagzeilen hielten das 
Welterbe-Komitee allerdings nicht davon 
ab, das architektonische Werk von Le Cor-
busier auf seine Liste zu setzen. Seit 2016 
zählen insgesamt siebzehn seiner während 
fünf Jahrzehnten rund um den Globus er-
bauten Gebäude zum Unesco-Weltkultur-
erbe, darunter auch zwei in der Schweiz. Sie 
werden als zentraler Beitrag ihres Planers 
zur Architektur der Moderne gewürdigt. 
Viele Jahre nach seinem Tod im Jahr 1965 
wird dem in La Chaux-de-Fonds gebore-
nen und ab 1917 in Paris wirkenden Char-
les-Edouard Jeanneret – seinen Künstler-
namen Le Corbusier nahm er erst um 1920 
an – grosse Ehre zuteil. 

Die Stadt in Indien
Zum Welterbe zählt unter anderem der 
Kapitol-Komplex von Chandigarh, einer 
indischen Millionenstadt nördlich von 
Neu-Delhi. Le Corbusier erhielt 1951 den 
Auftrag, die Stadt von Grund auf zu pla-
nen. Das Besondere an seiner Planung: 
Eine Aufteilung in Sektoren, wobei etwa 
Arbeit, Wohnen und Verwaltung klar 
voneinander getrennt werden sollten. 
Die Stadt ist heute geprägt von Sichtbe-
tonbauten, staubigen Grünflächen und 
avantgardistischen Regierungsgebäuden. 
Auch wenn der Zustand vieler Gebäu-
de miserabel ist und verschiedene Stadt-
gebiete verslumt sind, gilt sie nach wie 
vor als Vorzeigebeispiel für eine moderne 
Stadtplanung. 

Die von der Unesco gelisteten Gebäude 
sind nur ein Teil des umfangreichen Ge-
samtwerks. «Le Corbusier hat 75 Ein-
zelbauten in zwölf Ländern gebaut und  
42 bedeutende städtebauliche Pläne aus-
gearbeitet. Er hat 8000 Handzeichnun-
gen, über 400 Gemälde, 44 Skulpturen, 
27 Entwürfe für Gobelins hinterlassen. 
Daneben hat er 34 Bücher mit insgesamt 
7000 Seiten, Hunderte von Artikeln und 
Vorträgen und über den Büroschriftver-
kehr hinaus etwa 6500 Briefe geschrie-
ben», rechnet Autor Jean-Louis Cohen in 
seinem Buch «Le Corbusier 1887–1965. 
Die Lyrik der Architektur im Maschinen-
zeitalter» vor. 

Möbel mit zeitlosem Design
In aller Munde sind nicht nur die Gebäu-
de und die städtebaulichen Pläne von Le 
Corbusier, sondern auch seine funktio-
nalen Möbel, die er in der zweiten Hälfte 
der 1920er-Jahre gemeinsam mit Char-
lotte Perriand und Pierre Jeanneret ent-
wickelt hat. Mit ihrer «LC»-Bezeichnung 
gelten die aus Stahlrohren, Leder und 
Stoff  hergestellten Stücke heutzutage als 
Designmöbel. Zu den beliebtesten Ty-
pen zählen etwa die als «Ruhemaschine» 
konzipierte Liege LC 4 oder der durch 
seine simplen Formen bestechende und 
vielfach kopierte Sessel LC 2. Das Beson-
dere an den Möbelstücken ist ihre Zeit-
losigkeit; ihr Design scheint kein Ablauf-
datum zu kennen.  n

Le Corbusier 
(Bild links) hat 
die Architektur 
im letzten  
Jahrhundert 
seinen Stempel 
aufgeprägt. 
BILD: WIKIPEDIA

Gebäude in  
Neuilly-sur-Seine 
(oben rechts), 
in der Weissen-
hofsiedlung in 
Stuttgart (Mitte 
links), Pavillon Le 
Corbusier  
in Zürich (Mitte 
rechts) und Häu-
ser im indischen 
Chandigarh  
(kleines Bild). 
Ebenfalls be-
kannt sind  
Le Corbusiers 
Möbel (im Bild: 
LC4-Liege). 

BILDER: DAIMLER AG / 

KEYSTONE
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auf dem Vormarsch. «Dachse sind scheu-
er und leben zurückgezogener als Füchse
und sind meist vollständig nachtaktiv», so
Bontadina. «In den 1970er-Jahren wurden
sie durch die Tollwutbekämpfung stark in
ihrem Bestand reduziert. Sie konnten sich
jedoch in einigen stadtnahen Gebieten hal-
ten und breiten sich aktuell in der ganzen
Schweiz, neu auch in Siedlungsgebieten,
wieder langsam aus.»

Wie beim Fuchs scheint das städtische
Nahrungsangebot ein Hauptgrund der

Ausbreitung im urbanen Raum zu sein.
«GrundsätzlichnutzenDachse dieNahrung
und den Lebensraum, den die Grünanlagen
in einer Stadt bieten», sagt Bontadina dazu.
Allerdings unterscheiden sich die beiden
Tiere in verschiedenen Punkten. Der Dachs
gräbt mehr nach Nahrung wie Regenwür-
mern und Engerlingen, jagt weniger und
schläft das ganze Jahr über in Bauen. Dem-
gegenüber hält sich der Fuchs nur während
der Jungenaufzucht in solchen auf. Und
während Füchse für die Futtersuche allein
unterwegs sind, werdenDachse häufiger im
Doppelpack oder gar im Trio gesehen. n

Seit einigenJahrenrichtensichWildtiere immerhäufiger
ihrWohnzimmer inderStadtein.Dazuzähltnebendem
FuchsauchderDachs. VONPHILIPPMOOSER

Wennder Fuchs durchs Fenster guckt…

Der Fuchs auf nächtlichem Streifzug in Heuried ZH. BILD: FABIO BONTADINA / SWILD

ANZEIGE

FüchsinmitWelpen imGarten einer
Agglomerationsgemeinde. BILD: ART

BeobachtungenvonWildtieren inderStadtkönnenauf stadtwildtiere.ch, inanderen
Wohngebietenaufwildenachbarn.chgemeldetwerden.Unter fuchsratgeber.ch lassen
sichnützliche InformationenzuFüchsen inSiedlungsgebieten finden.

Zwei Etagen
lautes
mit Sandkasten.

zkb.ch/zuhause

Wir bringen Sie nach Hause!
Die nahe Bank.
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Verkauf
Markstein AG Zürich
+41 43 810 90 10
zuerich@markstein.ch

FREISTEHENDE 5½- & 6½-ZIMMER-
EINFAMILIENHÄUSER

2½- BIS 4½-ZIMMER-
EIGENTUMSWOHNUNGEN

Hochwertig und energiebewusst Wohnen –
hier finden Sie Lebensqualität.

WWW.BEWUSST-WOHNEN.CH

Zürcher Unterland

4½-Zimmer-Garten- &
Geschosswohnung
CHF 850‘000.-

3½-Zimmer-Attikawohnung
CHF 830‘000.-

www.casaverde-stadel .ch

Verkauf
Markstein AG Zürich

Telefon 043 810 90 10

BEZUG
FRÜHL ING

2020

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

Ihr neues Zuhause ab Mai 2019.
Heute besichtigen � morgen einziehen! An der
Spinnereistrasse 4 entstehen fertig ausgebaute
2.5- bis 4.5-Zimmer-Eigentumswohnungen.

Wenige Schritte von der Glatt

Rufen Sie uns an und besichtigen Sie mit uns
die schön ausgebauten Wohnungen.
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ca.

2.5-Zimmer-Wohnungen
3.5-Zimmer-Wohnungen
2.5-Zimmer-Giebelwohnung
4.5-Zimmer-Dachwohnungen

ab
68 m²ca.

ca.
ca.

105 m²

128 m²
92 m²

Linkes Zürichseeufer

HERZLICHWILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Wohneigentummit 2.5 und 3.5 Zimmern

Spätzstrasse 1/3, 8810 Horgen | www.seeblick-horgen.ch

30. März 2019
Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr

Rechtes Zürichseeufer

Ein Platz zum Wurzeln schlagen

ZU VERKAUFEN
IN HERRLIBERG

3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen
grosszügige Aussenflächen
Preis ab CHF 1’700’000.–

WWW.BLOOM-HERRLIBERG.CH

trevida ImmoTreuhand & Verkaufs AG
071 226 90 50, info@bloom-herrliberg.ch

BEZUG:

HERBST
2019

Zürcher Oberland

Erleben Sie das Wohnen neu in den über 100 Meter hohen,
eindrücklichen Bauwerken in Dübendorf ZH neben dem
Bahnhof Stettbach. Die facettenreiche Infrastruktur einer der
angesagtesten Wohnregionen der Schweiz und die Nähe zur
Grossstadt bieten grenzenlose Freiheit. Die 2½- bis 5½-
Zimmer-Eigentumswohnungen werden Ihre Sinne beflügeln.
PROJEKT-PRÄSENTATIONEN
an der SVIT Immobilien-Messe im Lake Side,
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich, Stand Nr. 8:
Freitag 29. März 2019 von 15:00 bis 19:00 Uhr
Samstag 30. März 2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag 31. März 2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr

www.3-point.ch

ADT INNOVA VERKAUFS AG
Tel. 055 44 22 330 • www.adtinnova.ch

Thurgau / Schaffhausen

Rebleutgang 1 / Postfach
8201 Schaffhausen
Phone +41 52 625 06 65
Mobile +41 79 634 65 08
hans.graf@immobag.ch

6 AVANTGARDE-
EINFAMILIENHÄUSER
AN DER
THAYNGERSTRASSE
IM TRENDQUARTIER
HERBLINGEN.

Kindergarten, Schulen,
Einkauf, Sport, Stadtbus,
Erholung ... alles in
Fuss- & Velodistanz.

R ERSTE

HÄUSER

RESERVIERT!

Bezahlbarer Wohnraum in idyllischer Umgebung:
Das ist die Überbauung "Stocken" in Oberneunforn

2 ½‐bis 5 ½‐Zi.Wohnungen, Minergie‐Zertifikat,
hochwertiger Innenausbau, ab Fr. 360'000.‐
Vergleichen Sie Preis‐ und Verkehrslage!

052 301 44 15
www.blatterimmo.ch

Nassenwil Buchserstrasse
20 Eigentumswohnungen

Hedingen Kaltackerstrasse
10 Eigentumswohnungen

Obfelden Aemtlerhofweg
14 Eigentumswohnungen

3.5 Zimmer Whg.
4.5 Zimmer Whg.
ab CHF 540‘000.-

2.5 Zimmer Whg.
4.5 Zimmer Whg.
ab CHF 670‘000.-

2.5 Zimmer Whg.
3.5 Zimmer Whg.
4.5 Zimmer Whg.
ab CHF 480‘000.-

044 800 70 80

Diverses Verkäufe

Immobilien-Anlagen
ab Fr. 22 000.— www.a-immo.ch

Grosse 3½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen
120 bis 165m2 Wohnfläche
Bezug ab Sommer 2019
Verkaufspreis 1.13 - 1.39 Mio.

www.am-eichacher.ch

robert.kuenzler@intercity.ch
Robert Künzler T +41 44 388 58 60

www.intercity.ch

Am Eichacher - Aesch
WENN ES EIN BISSCHEN MEHR SEIN DARF

NW-CH u. Bern BE/BL/BS/SO

Gratisinfo 0800 840 111 info@bautec.ch www.bautec.swiss BUSSWIL BE BUCHS AG . NYON VD.

Lassen Sie sich persönlich beraten - wir freuen uns auf Sie!

Wir planen Ihr individuelles Traumhaus!

WOHN E I G E N T UM W E TZ I KO N

Materialisierungs- und
Möblierungsvorschläge
mit persönlicher Beratung

13. April 2019
11–13 Uhr
Preyenstrasse 39,Wetzikon

www.purnatur-wetzikon.ch | T +41 58 474 70 0070 00

LOOK

AND F
EEL

DAY

Oberer Zürichsee

Beratung & Verkauf:
Etzel Immobilien AG, 8808 Pfäffikon SZ, +41 44 787 80 00, info@etzel-immobilien.ch

ufenaupark.ch

Pfäffikon SZ

Bestechende Architektur,
puristisches Design und
wertiger Innenausbau der
2½- bis 5½-Zimmer-
Neubauwohnungen

ZU VERKAUFEN
Eine Landschaft, von der Sie schwärmen.
Grosszügige 3.5-Zi.- bis 5.5-Zi.-Wohnungen
bis 176 m2 NWF, ab CHF 650’000.00
in 8735 St. Gallenkappel (EschenbachSG)

vierwände immobilien gmbh
Rickenstrasse 49
8735 St. Gallenkappel

Tel. 055 210 88 22
info@vierwaende.ch
www.vierwaende.ch

Tag der offenen Tür
SA und SO: 27. und 28. April 2019

11:00 - 15:00 Uhr

www.felsrain.ch

Immobilien Miete

Stadt Zürich

Pflegezentrum Gorwiden
Ausgezeichnete Pflege.

In 1–Bett und Ehepaarzimmern wird
das Pflegezentrum mit den

eigenen Möbeln zum neuen Zuhause.
Ehepaarzimmer sind vorhanden.

Mehrbettzimmer

Besichtigungen und Eintritte täglich möglich.
Infos: Emilia Künzi

pzg@gorwiden.ch, www.gorwiden.ch
� 044 315 11 11

Zürcher Limmattal
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Senioren-Wohnungen
mit Service

Tertianum Am Rietpark

Moderne und helle 21/2- und
31/2-Zimmer-Wohnungenmit
24-Stunden-Notrufsystem.
Zentrale Lage, mitten im neuen
facettenreichen Quartier.

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.amrietpark.tertianum.ch

Tertianum Am Rietpark
Brandstrasse 3 · 8952 Schlieren

T 044 388 19 41 · amrietpark@tertianum.ch

Die ideale Lösung zur Belüftung
UND Entfeuchtung Ihrer Räume
in Untergeschossen

Die intelligenten Raumluftentfeuchter GEMINI®2 :
Wo effiziente und energiebewusste Belüftung und Entfeuchtung gefragt ist :
Bastel-/Hobbyräume, Keller, Lagerräume, Archive...

Täglicher Luftwechsel = immer frische Luft
Trocknen mit Aussenluft = energieeffizient und stromsparend
Regelt automatisch die Luftfeuchte = geschütztes Lagergut, geschützte Räume

Schönmann AG ist Teil derWeitere Informationen:
schoenmannag.ch | info.ch@dantherm.com | 044 851 51 51

Nachwachsende Rohstoffe, geprüfte Materi-
alien, frische Luft, hoher Komfort und Wohn-
gesundheit, anspruchsvolle Architektur – so
individuell wie unsere Lebensentwürfe sind
auch die Anforderungen an das eigene Haus.
Damit Sie sich schon bald in Ihren eigenen
vier Wänden umschauen, durchatmen und
spüren: Hier bin ich daheim.

Weitere Informationen:
Therese Bihr, Telefon +41 44 748 51 40
bihr@schwoerer-bauberatung.ch

www.schwoerer.ch

WOHLFÜHLEN.
SICHER SEIN.
LEBEN. Hier bin ich daheim.

Schwörer
Haus®

Graubünden

Immobilien Verkauf

Stunning villa with
privacy & privat park

Top of the world
Exclusive location
Ski in / ski out
Villa & Guesthouse

Total area 4‘267 m2

Gross int. area 1‘028 m2

www.niza.ch
immobilien@niza.ch
+41 81 838 81 12

St. Moritz Suvretta

Hier könnte  
Ihre Werbung 
stehen.

inserate@tages-anzeiger.ch
advertising.tamedia.ch
044 248 40 30 T

Zentralschweiz LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

Neubau | 6 1/2-Zimmer-Penthouse | Baar ZG | 240 m2 Wohnfläche
360°-Fernsicht | 150 m2 Terrassenfläche | CHF 4‘150‘000.–
HIAG, Jacqueline Wechsler, +41 44 404 10 33, jacqueline.wechsler@hiag.com

Winterthur / Weinland

Verkauf Landwirtschaftsflächen in
der Region Kemptthal / Winterthur

Im Auftrag unseres Kunden verkaufen wir diverse
Landwirtschaftsgrundstücke mit gesamthaft
24’127 m2 in der Region Kemptthal / Winter-
thur. Gemäss dem Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht (BGBB) sind die Flä-
chen an einen Selbstbewirtschafter / Land-
wirt zu verkaufen Bitte nehmen Sie bei Inte-
resse mit uns Kontakt auf:

immoclass AG
Oberdorfstrasse 2,8024 Zürich
044 307 79 00 oder
jan.hofmann@immoclass.ch

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

Tag der offenen Türen
Sonntag, 31. März 2019
13.00 – 16.00 Uhr
Hauptstrasse 33, 8416 Flaach

Zu verkaufen
sechs 5½-Zimmer-Eck- + Mittel-
einfamilienhäuser
ein Haus im Innenausbau, drei Häuser im
Rohbau erstellt
Wohnfläche ab 194 m2, ab Fr. 990'000.-
Preise exkl. Parkplatz, hochwertige Qualität,
ökologische Holzbauweise, Minergie zertifi-
ziert, Wohnen auf dem Land mit guter Infra-
struktur.

Tessin

Penthouse - mitten in Locarno
An allerbester Lage verkaufen wir ein charmantes
3.5-Zimmer-Penthouse (140 m2), welches sich über die
gesamte oberste Etage des Mehrfamilienhauses erstreckt.
Die grosszügige Terrasse offeriert Ihnen eine wunderbare
Panoramasicht auf Locarno und auf den Lago Maggiore.
Baujahr 1971 mit entsprechendem Erneuerungsbedarf.

Kaufpreis CHF 1 100 000.-

Christian MarbetTel 041 249 21 21
www.marbetimmobilien.ch

WEITERBILDUNG
MEDIENBRANCHE

Medienmanagement für
Einsteiger und Profis
Gezielte Aus- und Weiterbildung ist
eine sichere Investition in Ihre Zukunft.
Das Medieninstitut des Verbands
SCHWEIZER MEDIEN bietet Ihnen in
Zusammenarbeit mit der Schweizer
Journalistenschule MAZ ein modulares
Aus- und Weiterbildungsangebot im
Bereich Medienmanagement.

BASISWISSEN FÜR QUEREINSTEIGER

Seminar Basiswissen Medienbranche
– 3 Tage am MAZ Luzern
Ziel: Vermittlung des Grundwissens zur
schweizerischen Medienlandschaft,
Prozesse im Nutzer- und Werbemarkt
sowie Content-Management

BRUSH UP UND VERTIEFUNG
FÜR FACHLEUTE

Seminar «Medienmanagement» –
3 Tage am MAZ Luzern
Ziel: Vertiefung und Erweiterung des
Fachwissens, u.a. Organisation,
Nutzer- und Werbemarketing, Medienfor-
schung, Analysetools

Mehr dazu im Netz:
www.schweizermedien.ch/weiterbildung

Bauen ohne  
Kostenüberschreitung 
BAUTEAM: seit über 30 Jah-
ren CH-Handwerker mit Dipl. 
Architekt. Unverbindl. Baube-
ratung u. Offerten mit Preis-
garantie für UMBAUTEN 
u. RENOVATIONEN, z. B. 
Dachausbauten, Fassadenrenov. 
Ein- u. Umbau v. Bädern,  
Küchen, PREISBEISPIEL: 
Renovation 3½-Zi.-Wohnung 
inkl. neue Küche und neues 
Badezimmer ab CHF 40 000.– 

Tel. 044 905 74 16 www.bauteam.co

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

49 bis 251 m²
ab CHF 350‘000.–

uptownmels.ch
081 720 35 45

LOFTS
MIT AUSSICHT

Für Stubenhocker.
Das aktuellste TV-Programm.

Zu verkaufen
St.Moritz
- Luxusliegenschaft
Zuoz
- Einzigartige Luxusliegenschaft
Auskunft unter Chiffre A34475
Gammeter Media AG,Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz
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20 homegenerationenwohnen

I
m farbenfrohen Wohnzimmer des 
Ehepaars Bea Elvers (73) und Ema-
nuel Krieg (63) hat einer den besten 
Platz erobert: der Mastiff Moose, 
gross wie ein Kalb, hat es sich auf 

dem Sofa gemütlich gemacht. Der halb 
blinde und zehnmal kleinere Mops Oskar 
begnügt sich mit dem Teppich. In diesem 
Haus im Elfenau-Quartier in Muri bei 
Bern bekommen alle den Platz, an dem es 
ihnen am wohlsten ist. 

«Damit haben wir all die Jahre gute 
Erfahrungen gemacht. Es ist ein Geben 
und Nehmen», sagt Bea. Sie ist die älteste 
Bewohnerin des Hauses und lebt mit ih-
rem Mann Emanuel im ersten Stock. Ihre 
Tochter Sassa Stevenson (46) wohnt mit 
Ehemann John (52) und Sohn Nigel (26) 
im Parterre, Tochter Moira (21) hat sich 
im ausgebauten Untergeschoss ihr Zuhau-
se eingerichtet. Sechs Personen, zwei Hun-
de – und immer wieder Gäste, die gerne zu 
Besuch kommen: Im Generationenhaus 
an der Elfenaustrasse, in dem sich noch 
nie jemand gesiezt hat, ist man sich nahe, 
tauscht man sich aus. «Wenn ich nach der 
Arbeit mein Fahrrad vor dem Haus abstel-
le, bin ich auch heute noch  jedes Mal glück-
lich und dankbar, hier und in dieser Form 
leben zu dürfen», sagt Sassa  Stevenson.

Idee entstand bereits 1962
Die Idee für das Zusammenleben der  Gene- 
rationen hatten Bea Elvers’ Eltern. Bereits 
beim Bau des Hauses im Jahr 1962 konzi- 
pierten sie die Stockwerke so, dass sie in se- 
parate Wohnungen unterteilbar waren. 
So würden später auch ihre Nachkommen 

einziehen können. Der Wunsch ging in 
Erfüllung. Nachdem Bea Elvers mit ihrem 
ersten Mann und den beiden Töchtern jah-
relang an verschiedenen Orten der Welt ge-
lebt hatte, zog sie mit ihrem zweiten Ehe-
mann Emanuel 1990 in das Haus an der 
Elfenaustrasse ein. Ein Jahr später kamen 
die damals 20- jährige, hochschwangere 
Sassa und ihr späterer Ehemann John, ein 
Kanadier, dazu. Bis 2005 lebten vier Ge-
nerationen unter einem Dach. Konnte das 
gut gehen? Und wie! «Ich pflegte die ge-
sundheitlich sehr angeschlagenen Grossel-
tern, bis sie starben. Sie hatten schöne letz-
te Jahre mit uns und wir mit ihnen», sagt 
Sassa Stevenson.

«Extrem familienfixiert»
Ist diese Nähe so idyllisch, wie sie scheint? 
«Wir sehen uns jeden Tag, haben aber ein 
gutes Sensorium dafür, wer gerade wie viel 
Nähe wünscht», sagt Bea Elvers. «Alle drei 
Generationen sind extrem familien fixiert. 
Wir wissen: Es ist immer jemand da für 
mich», sagt Sassa, die in ihrer Jugend 
ein Punk war. Ihr Rezept: «Dies ist das 
toleranteste Haus, das ich kenne – auf der 
ganzen Welt. Und wir haben alle viel Hu-
mor, das Lachen verbindet uns.» Schon 
ihre Grosseltern seien sehr offen und 
 menschenfreundlich gewesen. Auch der 
eingeheiratete Emanuel fühlt sich frei in 
diesem Arrangement. Er hat ein Rücken-
leiden und kann keine schweren Dinge 
tragen. «Die Enkel helfen mir. Sie sind im 
Wissen aufgewachsen, dass sich die Be-
dürfnisse in den verschiedenen Lebens-
phasen verändern», sagt Emanuel. 

Airbnb im Dachstock
Für Aussenstehende übt das Haus eine gros-
se Anziehungskraft aus. Im Villen viertel El-
fenau zuerst als ungewöhnlich angesehen, 
wurde es bald zum beliebten Treffpunkt 
für Alt und Jung. Gerade im Sommer, wenn 
die Elvers-Krieg- Stevensons zum Grillen 
im grossen Garten laden. Einst sassen die 
Freundinnen und Freunde von Nigel und 
Moira mit am Mittags tisch, jetzt ist es ein-
mal wöchentlich eine Frau aus dem Alters-
heim. Zu den regelmässigen Gästen gehö-
ren auch die Schwester von Sassa und ihre 
Familie, die im nahen Gümligen wohnen.

Das Sozialleben ist seit drei Jahren 
noch angeregter. Bea und Emanuel ha-
ben den Dachstock ausgebaut und betrei-
ben dort ein Airbnb. In der Zweizimmer-
wohnung lebten seither über 250 Gäste 
aus 26 Ländern. Es gab Langzeitmieter 
wie den koreanischen Neurochirurgen, 
der eine Stage am Inselspital machte, und 
Kurz aufenthalter wie der kolumbianische 
Schriftsteller Juan Gabriel Vásquez, der 
einen Auftritt in Bern hatte. «Der Einblick 
ins Leben dieser Menschen ist sehr berei-
chernd für uns», schwärmt Bea Elvers. 

Und was sagt die dritte Generation 
zu alldem? «Hier ist mein Zuhause, und 
ich werde immer wieder hierhin zurück-
kommen», sagt Moira Stevenson, ob-
schon erst 21, überzeugt. Sie studiert 
in Bern und lebt wie ihr Bruder Ni-
gel, gelernter Forstwart und angehen-
der Fisch wirt, leidenschaftlich gerne mit 
ihrer Familie unter einem Dach. Es sieht 
ganz danach aus, als würde die Tradition 
fortgesetzt. n

Generationen  
verbinden
Der Anteil der über 65-Jährigen steigt 
hierzulande laufend. Es gibt immer 
mehr Projekte für das altersgemisch-
te Wohnen. Der Schwerpunkt liegt 
auf Siedlungen, in denen sich sowohl 
Familien als auch Ältere wohlfühlen 
sollen. Die schweizweite Plattform 
Intergeneration der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) 
vernetzt solche Initiativen. Sie bietet 
eine Austauschbörse für Projekte und 
Veranstaltungen rund um den Dialog 
unter den Generationen. 

Projekte für Generationenwohnen boomen. Bereits dreissig Jahre Erfahrung hat die Familie Elvers-Krieg-Stevenson in Muri bei Bern. Die drei  
Generationen leben unter einem Dach und haben das noch keinen Tag bereut. VON KATHARINA MERKLE

«Das Haus ist unser Fels in der Brandung»

Drei Generationen unter einem Dach (von links): Emanuel Krieg, Moira Stevenson, Bea Elvers, John und Sassa Stevenson mit ihren Hunden Moose und Oskar. BILDER: SUSANNE KELLER

Von aussen unspektakulär, aber mit reichem Innenleben.

Die vielen Erinnerungsfotos am Kühl-
schrank zeugen vom regen Sozialleben.
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G
rosse Sorgen um die Vor-
sorge. Nach dem jüngsten 
Sorgenbarometer der Credit 
Suisse figuriert das Bangen 
um die AHV mittlerweile 

auf Platz eins. Und dies erstmals auch bei den 
Jungen. Die Unfähigkeit der Politik, auch 
nur eine minimale Rentenreform über die 
Bühne zu bringen, lassen die Bedenken zur 
Gewissheit werden: AHV und Pensionskas-
sen, die ersten beiden Säulen des helveti schen 
Vorsorgesystems, sind zu Grossbau stellen 
geworden. Das bestätigen internationale 
Untersuchungen. Gemäss dem jüngsten 
Mercer Global Pension Index beispielsweise 
ist unser Land bei der Vorsorge mittlerweile 
auf Rang 11 abgerutscht und liegt nun sogar 
hinter Chile und Neuseeland.

Zum Glück lassen sich die Eidgenossen 
aber nicht so leicht aus der Fassung  bringen. 
Wenn Plan A nicht aufgeht, setzt man halt 
auf Plan B, C oder D. Wenn die ersten bei-
den Säulen wackeln, dann weichen sie auf 
die Säulen 3 und 4 aus, auf das freiwillige 
Vorsorgesparen und auf das  Eigenheim, 
das immerhin fast 40 Prozent der Schwei-
zer als 4. Säule der Alters vorsorge dienen 
könnte. Gesagt, getan: Die Säule 3a ist in 
den letzten Jahren markant gewachsen. 
Seit 1998 ist die Summe der in dieser Säu-
le angelegten Gelder um das Fünffache auf 
über 100 Milliarden gestiegen.

Eigenheim als zusätzlicher Trumpf
Die Überlegung, zusätzlich noch das Eigen-
heim als 4. Säule in die Pensionierungspläne 
einzubeziehen, ist auf den ersten Blick eben-
falls sinnvoll. Dies, obschon das selbst ge-

nutzte Wohneigentum von der gesetzlichen 
Regelung her nicht als eine Säule der Alters-
vorsorge vorgesehen ist. «Die gesetzliche 
Möglichkeit, Mittel aus der 2. oder 3. Säu-
le zum Erwerb von selbst genutztem Wohn-
eigentum zu beziehen, soll nach dem Verfas-
sungsauftrag eher der generellen Förderung 
des selbst genutzten Wohneigentums dienen 
als der Altersvorsorge», erklärt Monika 
Sommer, stellvertretende Direktorin des 
Hauseigentümerverbandes.

Trotzdem macht sich mancher baldige 
Rentner folgende Überlegung: «Wenn ich 
nach meiner Pensionierung ‹gratis› wohnen 
kann, sollte ich mit einem deutlich geringe-
ren Budget auskommen, sind doch die Woh-
nungskosten der mit Abstand wichtigste 
Ausgabenposten.» Ökonomen sehen die Vor-
teile des Wohneigentums für die Altersvor- 
sorge durchaus: «Zunächst ist es zwar sicher 
angebracht, die ersten beiden Säulen des Vor-
sorgesystems zu alimentieren», sagt Mar- 
tin Neff, Chefökonom der Raiffeisen-Grup-
pe. Wer aber über die Mittel für den Erwerb 
von Wohneigentum verfüge, solle dies unbe-
dingt tun. Es ermögliche eine schöne Diversi- 
fikation der Vorsorgegelder. «Generell ist ein 
Eigenheim nicht immer die bestmöglich 
diversifizierte Anlageform», mahnt Claudio 
Saputelli, Immobilienexperte der UBS. Zu-
dem veränderten sich mit dem Alter auch 
die Bedürfnisse. Das heutige Eigenheim 
dürfte nicht immer mit den Erfordernissen 
 zwanzig Jahre später übereinstimmen. 

Tragbarkeit wird kleiner
Wer sein Eigenheim für die Vorsorge ein-
setzen will, muss einige Fallstricke beach-

ten. Mit der Pensionierung ändert sich bei 
den meisten Vorsorgenehmern die finan-
zielle Situation nämlich grundlegend: Statt 
des regelmässigen Lohnes gibt es nun ein in 
der Regel deutlich tieferes Renteneinkom-
men. Das bis zur Pensionierung angesparte 
Vermögen muss deshalb nun schrittweise 
aufgezehrt werden. Dies hat für Immobi-
lieneigentümer mehrere Konsequenzen. Da 
Banken bei der Vergabe von Hypotheken 
stark auf das Einkommen der Kreditneh-
mer achten, haben es Senioren in der Regel 
deutlich schwerer, die Anforderungen an 
die Tragbarkeit zu erfüllen. Die nüchterne 
Rechnung bleibt ja immer die gleiche: Die 
Zinskosten müssen auch im aktuellen Tief-
zinsumfeld mit einem kalkulatorischen 
Zinssatz von 5 Prozent berechnet werden. 
Dazu ist 1 Prozent des Verkehrswertes für 
Nebenkosten und Unterhalt vorzusehen. 
Die so ermittelten Gesamtkosten dürfen 
schliesslich nicht mehr als ein Drittel des 
späteren Renteneinkommens ausmachen.

Zinsen sind nicht die einzigen Kosten
Geht die Rechnung besser auf, wenn die 
Hypothek ganz abbezahlt wird und man 
dann «gratis» wohnen kann? Doch leider 
ist gratis nicht ganz gratis: Für Neben-
kosten wie Strom, Heizung, Reparaturen, 
Rücklagen oder Erneuerungsfonds entste-
hen pro Jahr Kosten von gut 1 bis 2 Prozent 
des Verkehrswertes des Eigenheims. Das 
macht rasch einmal einige Tausend Fran-
ken und mehr pro Jahr aus. 4000 bis 6000 
Franken dürften hier die Regel sein.

Wer seine Bankschulden reduziert, zahlt 
zwar weniger Hypothekarzinsen; im Ge-

genzug steigt jedoch – im immer noch gel-
tenden System von Eigenmietwert und 
Schuldzinsabzug – die Steuerbelastung, 
weil der Abzug für die Schuldzinsen klei-
ner wird oder ganz wegfällt. Wegfallende 
Abzüge von 10 000 Franken können die 
Steuerrechnung rasch einmal um 2000 
bis 3000 Franken erhöhen. Somit hat ein 
Pensionär auch mit einem völlig unbelas-
teten Eigenheim monatlich 500 bis 750 
Franken an Nebenkosten und Zusatzsteu-
ern zu berappen. Gegen eine vollständi-
ge Amortisation der Hypotheken spricht 
nach Immobilienexperten auch die Tat-
sache, dass es für Senioren in der Regel 
schwieriger ist, diese im Bedarfsfall wie-
der aufzustocken. 

Wenn eine Liegenschaft nach allem 
Rechnen finanziell zu teuer erscheint, soll-
te ein Verkauf oder eine Vermietung in Er-
wägung gezogen werden. Die Grundidee: 
Wird ein Eigenheim nicht irgendwann 
veräussert oder vermietet, trägt es ja we-
nig oder nichts zur Altersvorsorge bei. Und 
Alternativen, wie eine Immobilie zweck-
mässig für die Vorsorge eingesetzt werden 
kann, gibt es eine ganze Reihe:
– Das Haus verkaufen und eine komfortab-

le Mietwohnung beziehen. So lassen sich 
Wohnkosten nach Ansicht von Experten 
oft deutlich reduzieren. Das zusätzliche 
Vermögen stünde für die Finanzierung 
der Lebenshaltungskosten zur Verfü-
gung. Der Hausverkauf ist also sicher 
eine bedenkenswerte Lösung.

– Statt die Immobilie zu verkaufen oder 
zu vermieten, kann ein Rentner auf eine 
Reihe von noch wenig beachteten Me-

thoden des Verkaufs und des Zurück-
mietens setzen. Aus Frankreich kommt 
die Form des «Viager» auf. Man ver-
kauft bei dieser Methode sein Eigen-
heim, bedingt sich aber ein lebenslanges 
Wohnrecht aus. «Diese Form der Ver-
flüssigung von Kapital hat durchaus Po-
tenzial, um auch in der Schweiz eine Rol-
le zu spielen», glaubt CS-Experte Fredy 
Hasenmaile. Für Claudio Saputelli, Im-
mobilienexperte der UBS, ist «Viager» 
alter Wein in neuen Schläuchen. In un-
serem Land werde diese Methode «Ver-
rentung» ( immobilienverrentung.ch) ge-
nannt. Es mache also vor allem für jene 
Sinn, die sich vom eigenen Haus nicht 
lösen könnten. «Ansonsten ist es finan-
ziell bestimmt attraktiver, wenn man 
bei Geldbedarf das Haus selber verkauft 
und mit dem Erlös wieder etwas Kleine-
res erwirbt», sagt Saputelli.

– Eine andere Möglichkeit, eine Immobilie 
zu verflüssigen, ist die sogenannte Um-
kehrhypothek. Für eine solche Immo-
rente wird beispielsweise die schon fast 
abbezahlte Hypothek auf 50 bis 65 Pro-
zent des Immobilienwertes erhöht. Die-
ses Geld steht dann nach Abzug der Hy-
pothekarzinsen für den Lebensunterhalt 
zur Verfügung. Im Gegensatz zu ande-
ren Ländern fristet dieses Produkt in der 
Schweiz ein Nischendasein. Standard-
mässig angeboten wird die Immorente 
beispielsweise vom Hypothekenzentrum, 
und auch dort gilt, dass die Liegenschaft 
mindestens 1 Million Franken wert, 
kaum hypothekarisch belastet und gut 
unterhalten sein muss.  n

Angesichts der Probleme von AHV und Pensionskassen ist es naheliegend: Ein möglichst schuldenfreies Eigenheim erscheint als weit solidere Altersvor-
sorge als die wacklig gewordenen ersten beiden Säulen. Doch auch die eigenen vier Wände lösen das Vorsorgeproblem nicht immer.   VON FREDY GILGEN

Ein Eigenheim als 4. Säule

Das Dach über dem Kopf. Welche Rolle kann das Eigenheim bei den eigenen Vorsorgeplänen spielen? BILD: ADOBE STOCK
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5 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhaus
in 8127 Forch-Küsnacht

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 2‘395‘200.-

Bezug nach Vereinbarung
www.ufdeforch.ch

3 Zi. und 4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NK

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8413 Neftenbach

Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

5 ½ Zi. Maisonette-Wohnung
in 8135 Langnau am Albis

Michael Knecht 044 804 34 34
Preis CHF 1‘765‘000.-

Bezug nach Vereinbarung
www.bellesterrasses.ch

5 ½ und 6 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8913 Ottenbach

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

Ihr Immobilientraum?
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4½Zi.Atrium-EFH,3½-5½Zi.WHG
in 8302 Kloten

Kevin Braunwalder 043 255 88 88
Preis auf Anfrage

Bezug ab Winter 2020
www.panoramaweg-kloten.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8484 Weisslingen

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.paradislig.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8127 Aesch-Maur

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

4 ½ Zi. Attika-Terrassenhaus
in 8309 Birchwil

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 2‘040‘000.-

Bezug ab Winter 2019/20
www.mira-birchwil.ch

4 ½ - 6 ½ Zi. Doppel- und Reihen-EFH
in 8414 Buch am Irchel
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 895‘000.-
Bezug ab Frühling 2020
www.wilerbuch.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.glattwies.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8953 Dietikon
Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.duo-dietikon.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8143 Stallikon
Désirée Keller 044 316 13 15
Preis CHF 950‘000.-
Bezug nach Vereinbarung
www.zuerikon.ch

4 ½ - 6 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8103 Unterengstringen
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.sparrenberg.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 495‘000.-
Bezug ab Sommer 2020
www.ammuelibach.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Wohnungen, 2 DEFH
in 8332 Rumlikon

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis ab CHF 880‘000.-

Bezug ab Frühling 2020
www.grueens-doerfli.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8458 Dorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

Haben Sie ein Grundstück auf
dem Immobilienträume ver-
wirklicht werden können?

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

gemietet?

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

3½u.5½Zi.Wohnungenu.einEckhaus
in 8118 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘140‘000.-
Bezug ab Sommer 2020
www.luckenholz.ch

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

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.leuberg.ch

/Immobilientraum
Ramona Schiesser 044 316 13 21

Preis CHF 2‘395‘200.-
Ramona Schiesser

Preis CHF 2‘395‘200.-Sorry, es sind leider alle Einheiten verkauft!

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:Immobilienmessen teil:

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
5. - 8. Sept. 2019, Messe Zürich, Halle 6

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
27. - 29. März 2020, Lake Side Zürich


