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Weihnachtselch 'Hausi'
Mit Wackeleffekt,
Höhe ca. 53 cm.

OS 6263 - 25424904

LED-Kerzen OS 113169

Inklusive Fernbedienung, mit Batterien,

5 Stufen dimmbar, mit Flackereffekt.

20er-Set 49.90
66967958

30er-Set 66.–
66967967

Kabellos

Nie wieder
Kabelsalat

LED-Baummantel mit Ring
Mit bernsteinfarbenem Licht, einfache und
schnelle Montage dank Ring mit Lichterkette,
Kabellänge je 10 m in Schwarz, für den
Aussenbereich geeignet, solange Vorrat.

240 LEDs 69.– 66956187

400 LEDs 98.– 66956196

560 LEDs 139.– 66956202

OS 104355

Besuchen Sie die
glänzende Weihnachtswelt

im

Extraschnelle
Montage

Auch für den
Innenbereich
geeignet

Heute bestellt – morgen geliefert!H t b t llt li f

www.bauhaus.ch

Weihnachtsbaum
Blaufichte (o. Abb.)
100–150 cm
OS 119275

14.90
Weihnachtsbaum
Nordmanntanne
Standard, 175–200 cm
OS 119275

39.90

Weihnachts-
bäume

Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten!Rietbachstrasse 13, 8952 Schlieren
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Editorial
LiebeLeserinnenundLeser

In der immer kälterwerdenden Jahreszeit, wenndieNächte

bereits am spätenNachmittag beginnenund amMorgendie

Sonnenstrahlen auf sichwarten lassen, rücken die eigenen vier

Wände stärker in denLebensmittelpunkt. Statt dick eingepackt

nochmals umdieHäuser zu ziehen, lagertman abends in

der gut geheiztenWohnung bei einer spannendenLektüre

die Füsse hoch, lässt denKasten flimmern oder holt sich

mit stimmungsvollerMusik denWeihnachtsmann insHaus.

Wenn sie denn funktioniert, die gute alte Bodenheizung,

liegt gar einTanz barfuss durch dieWohnungdrin. Bei uns

daheimwar das letzthin nicht der Fall, die Bodenheizung

wollte imWohnbereich nicht richtig auf Touren kommen.

Ein Servicemonteurmusste nach demRechten sehen.Und

demProfi seiDankhabenwir jetztwiederwarmeFüsse.

Abgesehen von kaltenFüssen verbinde ichmit derWinter

zeit viele schöneKindheitserinnerungen, vomersten Schnee

des Jahres über das Schlitteln in denBergen bis hin zum

traditionellenAufstellen desChristbaums in derAdventszeit –

manchmal ein eher krüppeliges Exemplar, hin undwieder

aber einGewächswie aus demBilderbuch.Den Startschuss in

denWinter allerdings gaben jeweils dieGemeindearbeiter

auf ihren hohenLeitern,wenn sie imNovember die feierliche

Beleuchtung anden Strassenkandelabernmontierten.

Damals nochmit herkömmlichenGlühbirnen ausgestattet,

waren die Sternenelemente derDorfbeleuchtung ein beliebtes

Schneeballziel auf demSchulweg.Manch einTrefferwurde

bejubelt,manch ein Sprint umdieEcke eingelegt,manch ein

Rüffel eingesteckt.

Inzwischen sind ausdenGlühbirnen längst LEDLampen

geworden,mancherortswerdenganzeLeuchtteppicheüber die

heimischenStrassen gehängt. BeimWeihnachtsbummel inder

Züricher Innenstadt lassen sich eindrücklicheBeispiele dafür

finden, etwaLucy anderBahnhofstrasse. Seit bald zehnJahren

erstrahlt sie als kilometerlanger Sternenhimmel (mehrdazu

auf denSeiten 10und 11).Überdieswidmenwir unsThemen

wieChristbäumen,Chaletträumen,mobilenHeizgeräten,

weihnachtlichenWohnaccessoires oder zu verschenkenden

Immobilien.Nicht zu kurz kommen soll auchdie passende

Stimmung inden eigenen vierWänden. Für all jene, die auchhin

undwieder barfuss durchdieWohnung tanzen, gehenwir der

Fragenach,wie sichdieRäumeambestenmitOhrwürmern à la

JingleBells oderLastChristmas beschallen lassen (Seite 13).

In diesemSinnewünsche ich Ihnen eine

angenehmwarmeWinterzeit und gute Lektüre!

PhilippMooser, Redaktor

WelcherArtikel gefällt Ihnen besonders gut?Haben Sie

Themenvorschläge, diewir unbedingt aufgreifen sollten?

Schreiben Sie uns: beilagen@tamedia.ch.
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«EinChristbaummuss aussehen,
wie einKind ihnmalenwürde»
OTannenbaum, oTannenbaum: Jedes Jahr zurAdventszeitwird in Schweizer Stubenweit über eine
MillionBäumeaufgestellt und festlich geschmückt.Mehr als 40Prozent dieser grünenWeihnachtsgewächse
stammenaus SchweizerProduktion.EinBlickhinter dieKulissen. VONPHILIPPMOOSER

J
eweils zehn bis vierzehn Tage vor
Weihnachten läuft der Verkauf
von Christbäumen so richtig
heiss. «Man spürt eine Tendenz,
dass die Leute ihre Bäume in den

letzten Jahren etwas frühzeitiger aufstel
len», hebt Philipp Gut, Geschäftsführer der
IG Suisse Christbaum, imGespräch hervor.
In der Vergangenheit habe man sie häufig
erst am Weihnachtstag in den Ständer ge
stellt. Er selbst setze auf Schweizer Exem
plare, beantwortet er die Frage nach der
Herkunft der weihnachtlichenGewächse in
seiner trautenStube. «Daswäre ja auch eine
schöne Katastrophe, wenn ich als Vertreter
der IG einen ausländischen Baum daheim
hätte», sagt er lachend. Waren es früher je
weils Fichten aus dem eigenenWald, ist Gut
in den letzten Jahren auf den Geschmack
von Spezialbäumen, wie zumBeispiel in der
Schweiz herangezogenen Blautannen, ge
kommen.

Nordmanntanne als Verkaufsschlager
Schweizweit der absolute Renner ist die
Nordmanntanne. Sie ist der mit Ab
stand meistverkaufte Weihnachtsbaum
im Land. Anders als ihr Name es vermu
ten lässt, stammt die Tanne aber nicht aus
dem Norden. Ihre Wurzeln sind im Süden
zu suchen, genauer in der KaukasusRe
gion. Die Bezeichnung geht auf den fin
nischen Pflanzenentdecker Alexander von
Nordmann zurück. Bis eine Nordmann

tanne eine Höhe von anderthalb Metern
erreicht, dauert es in der Regel acht bis
zehn Jahre. «Sie wächst sehr gleichmäs
sig und lässt ihre Nadeln nicht fallen», be
schreibt Gut die Vorzüge gegenüber ande
ren Arten wie der einheimischen Fichte.
Damit wird die Nordmanntanne den ho
hen Ansprüchen vieler Schweizer Käufer
gerecht. «Ein Christbaum muss aussehen,
wie ein Kind ihn malen würde. Deshalb
kommen die Eigenschaften der Nord
manntanne gut an.»

Zur Weihnachtszeit werden in der
Schweiz jeweils bis zu anderthalb Mil
lionen Christbäume verkauft, der Anteil
der Exemplare aus Schweizer Produktion
liegt bei 40 bis 45 Prozent. Bei diesen Zah
len handelt es sich laut Philipp Gut um
Schätzwerte, da die genauen Importzah
len nicht bekannt sind. «Christbäumewer
den von der Zollverwaltung nach Gewicht
und zusammen mit Schnittgrün erfasst»,
sagt er. Als wichtigste Importländer gel
ten Dänemark, Deutschland und die Nie
derlande. Im Inland seien ausserdem Ver
käufe ab Hof oder Forstwerkhof bei rund
250000 Waldbesitzern nur schwer zu er
fassen. Trotz dieser Unsicherheitsfaktoren
geht Gut davon aus, dass die Zahlen der IG
der tatsächlich verkauften Menge ziemlich
nahekommen. Als Vergleich nennt er das
Nachbarland Österreich, in dem bei ähn
licher Bevölkerungszahl mit 2,5 Millionen
Stück gerechnet werde.

Starke Konkurrenz imNorden
Zuletzt seien in der Schweiz tendenziell
mehr Bäume verkauft worden, zeigt sich
Gut mit der aktuellen Entwicklung zufrie
den. «Wir möchten unseren Anteil ger
ne noch weiter steigern.» Allerdings stosse
manbei denPreisen an.Ein schöner, grosser
Schweizer Baum koste in der Regel fünfzig
bis achtzig Franken, erklärt der Fachmann.
Aber auch für deutlich weniger seien schon
recht gute Exemplare von zweiter Qualität
zu haben. Die Preise sind gemäss Gut seit
Jahren stabil. Es habe sich jedoch bei eini
gen Grossverteilern ein Billigsegment etab
liert, mit Kampfpreisen von umdie zwanzig
Franken pro Gewächs. Das sei nur mit aus
ländischen Tannenmachbar. Besonders sol
chen aus Dänemark, wo eine Überproduk
tion vorherrsche, die Bäume regelrecht auf
den Markt geworfen würden und deshalb
entsprechend tiefe Preise möglich seien.

Anders als im hohen Norden leben hier
zulande nur wenige Produzenten allein vom
Christbaumverkauf. Philipp Gut schätzt,
dass 15 bis 20 der insgesamt 230 Mitglie
der der IG Suisse Christbaum ihrHauptein
kommen damit erzielen. Bei vielen handle
es sich um Bauernbetriebe oder Forstäm
ter, welche die Produktion nur nebenbei
betreiben. Trotz der Konkurrenz aus dem
Ausland könnten die einheimischen Produ
zenten ihre Bestände jeweils gut absetzen,
betont er. Dabei spiele neben der Regionali
tät wohl auch der Klimagedanke eine Rolle.

«Bäume, die hier wachsen, binden vor Ort
CO2. Werden sie nach dem Schnitt korrekt
entsorgt, enden sie als Kompost. Und sogar
bei einer Verbrennung entsteht Energie da
raus.» Sei zudem der Transportweg nicht zu
lang, überwiege der ökologische Nutzen, ist
er überzeugt.

Er riecht, ist echt und hier gewachsen
Weniger abgewinnen kann Gut den in den
letzten Jahren immer wieder angeprie
senen Topfbäumen, die über die Weih
nachtszeit gemietet und im Anschluss zu
rückgegeben werden können. Es sei ein

Trugschluss, dass solche Angebote nach
haltiger sind als Schnittbäume. «Einen
ökologischenGrund, der dafür spricht, gibt
es nicht. Wenn ein Baum in einem Topf an
gezogen wird, muss er über Jahre künst
lich bewässert und gedüngt werden», wie
Gut erklärt. Die meisten dieser Topfbäu
me würden aus dem Ausland importiert,
weil ein solches Angebot nur in Massen
produktion rentabel sein könne. Zudem sei
der Transport aufwendig, viele Exemplare
würden imWinter die Raumtemperaturen
nicht vertragen, und der Wurzelwuchs im
Topf verhindere, dass die Gewächse spä
ter umgepflanzt werden könnten, da die
Standfestigkeit fehle.

Eine andere Alternative: In manch ei
nem Schweizer Haushalt setzt sich die ver
sammelte Familie an Heiligabend vor ein
Plastikexemplar, insbesondere in der Ro
mandie und im Tessin. «In der Deutsch
schweiz ist der Anteil an Kunststofftannen
imVergleich aber eher gering. Genaue Zah
len haben wir zwar keine, aber ich gehe da
von aus, dass neun von zehn Bäumen na
türlich sind», schätzt Gut. Er selbst würde
seinen einheimischen Schnittbaum nicht
freiwillig durch eine künstliche Variante
ersetzen: «Er riecht, ist echt, ist hier ge
wachsen und man unterstützt einen ein
heimischen Produzenten. Zudem drückt
der Christbaum auch eine gewisse Symbo
lik aus. Anscheinend haben sogar schon die
alten Kelten zur Sonnenwende Bäume auf
gestellt.» Und wie die Verkaufszahlen der
IG Suisse Christbaumbelegen, hat sich die
se Tradition bis heute wacker gehalten. n

Den passendenWeihnachtsbaum für sich zu finden, ist aufgrund des grossen Angebots gar kein leichtes Unterfangen. Das Rennenmacht oft die Nordmanntanne. BILDER: ADOBE STOCK
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«Mobile Elektroheizgeräte
eignen sich, um kurz
zeitige Komfortdefizite

zu beheben», sagt Jürg Nipkow von der
Schweizerischen Agentur für Energie
effizienz. Sie können zum Beispiel dem
«Gfrörli» der Familie helfen, der schon
im September über sibirische Verhält
nisse klagt. Mit einem Radiator neben
seinem Sessel kann man ihn ruhigstellen

bis die Heizperiode beginnt. Anderes Sze
nario: Wenn im schlecht isolierten Bas
telraum die Finger klamm werden, sorgt
ein Schnellheizer mit Ventilator rasch für
wohlige Verhältnisse. Oder das Frühstück
im Wintergarten – im Winter: Kurz die
Infrarotheizung einstecken und der Kaffee
lässt sich ohne Handschuhe trinken. Diese
Fälle veranschaulichen, was mobile Elekt
roheizungen auszeichnet. Sie sind flexibel,

simpel und ihr Einsatz lässt sich auf indi
viduelle Bedürfnisse zuschneiden.

Vor einem Kauf muss man aber gut
überlegen, was man braucht. Zum Beispiel
welche Art von Wärme: Vor allem Strah
lungswärme, die Wände, Möbel und Men
schen direkt aufheizt, oder Konvektions
wärme, die die Luft erhitzt und diese mit
oder ohne Gebläse im Raum verteilt? Der
Vorteil von Geräten, die Konvektionswär

me erzeugen: Sie heizen rasch ein. Dafür
machen sie Lärm und wirbeln Luft und
Staub auf. Wohl eher etwas für den Werk
raum – vorausgesetzt der oder die Bastle
rin hat keine Stauballergie. Mehrheitlich
Strahlungsenergie geben Radiatoren und
Infrarotheizungen ab. Das ist behaglicher
und passt besser insWohn oder Schlafzim
mer. Die Geräte tun ihren Dienst geräusch
los, und auch optisch passen sie besser in
ein gediegenes Interieur als die industriell
anmutenden Schnellheizer.

Traditionell oder hipp
Womit wir bei einem zweiten Auswahl
kriterium wären: dem Design. Wer es tra
ditionell mag, ist mit einem Radiator gut
bedient. Die meist in hellen Tönen gehal
tenen Geräte mit ihren ölgefüllten Rip
pen standen schon bei der Grossmutter in
der guten Stube. Eleganter kommen Kon
vektoren daher. Es sind mehr oder weni
ger flache Platten, die entweder frei ste
hen oder an der Wand montiert werden.
Ohne Ventilator sind sie leise. Die Luft
strömt an den Heizelementen hoch und
verteilt sich im Raum.

Infrarotheizungen gibt es in den ver
schiedensten Designs, ihre Form gleicht
aber immer Flachbildschirmen. Sie kön
nen als Bilder mit beliebigem Motiv, als
Spiegel, als Glasscheibe oder als Wandta

fel daherkommen. Sie passen also ebenso
gut in den gutbürgerlichen Salon wie in die
hippe StudierendenWG. Infrarotheizun
gen werden in der Regel fest an eine Wand
montiert. Sie zählen aber noch zu den mo
bilen Heizgeräten, weil man sie ein und
ausstecken kann.

Unwirtschaftlich und teuer
Werden die «scheinmobilen» Infrarothei
zungen noch mit einem Thermostaten ge
koppelt, funktionieren sie allerdings nicht
viel anders als fest installierte Anlagen. Das
könne rasch ins Geld gehen, warnt Ener
gieexperte Nipkow: «Da sind Haushalte
schon bös reingerasselt.» Denn Elektrohei
zungen sind zwar in der Anschaffung güns
tig, fressen aber viel Strom. Sie gehören zu
den unwirtschaftlichsten Heizsystemen.
Nicht umsonst ist es in der Schweiz schon
seit 2009 verboten, sie fest einzubauen. Für
die mobilen Varianten gibt es jedoch keine
gesetzlichen Einschränkungen. Sie dürfen
nach Belieben genutzt werden. UmUmwelt
und Portemonnaie zu schonen, empfiehlt
Jürg Nipkow jedoch, sie «mit Augenmass»
einzusetzen. Im besten Fall helfen sie sogar,
etwas Energie zu sparen. Um noch einmal
den «Gfrörli» zu bemühen: Sitzt er neben
einer Infrarotheizung, gibt er sich vielleicht
mit 19 statt 21 Grad Raumtemperatur zu
frieden. n

KleinemobileElektroheizgeräte habenVorteile. Sie lassen sich flexibel undpunktgenaudort einsetzen,wo es kalt ist. Einfach einstecken
und schonwird es schönwarm.AberVorsicht:Räumekonstant damit zuheizen, ist unökologischund teuer. VONANDREASMINDER

Die komfortablen Stromfresser

Auchwenn
dasBüsiGefallen
anderWärme
findet:Diestrom
fressendenElektro
heizgerätesollten
nurpunktuell zum
Einsatzkommen.
BILD:ADOBESTOCK

ANZEIGE

Die Brillux Dämm-Initiative: Entdecken Sie unsere Wärmedämm-
Verbundsysteme, die dafür sorgen, dass Wärme genau da bleibt,
wo sie gebraucht wird: in Ihrem Zuhause.

Jetzt informieren unter
www.brillux.ch/dämmen

WER
DÄMMT,
GEWINNT.
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D
ie Wirtschaftswunderkin
der. Sie haben zwischen
Mitte der 1950er und An
fangder1970erJahrehaut
nah erlebt, wie rasch der

Wohlstand auch breite Bevölkerungsschich
ten erreicht hat. Nie war der wirtschaftliche
Fortschritt in Westeuropa und vor allem
auch in der Schweiz greifbarer als in die
ser Periode. Auch weniger gut Verdienende
konnten sich plötzlich Güter leisten, die vor
her der Oberschicht vorbehalten waren, wie
einen Kühlschrank, einen Elektroherd, eine
Zentralheizung, einBadezimmer, Ferien am
Meer und schliesslich auch ein Auto.

Für einigeMittelständler reichte esdann
sogar noch für das eigene Ferienchalet oder
die eigene Ferienwohnung in den Bergen
oder am Meer. Ein tolles Gefühl für diese
Aufsteiger, Weihnachten und Neujahr mit

der Familie im eigenenChalet oder der eige
nen Ferienwohnung verbringen zu können,
und diesmöglichst nah an der Skipiste oder
am Strand.

Markanter Preisanstieg seit 2006
Ein realer Traum also und auf den ersten
Blick lange auch eine gute Investition. Denn
laut einer Studie der UBS sind die Ferien
wohnungspreise im Schnitt aller Schwei
zer alpinen Feriendestinationen seit dem
Jahr 2006 um 60 Prozent gestiegen. «Und
es gibt keine Destination, in der die Ange
botspreise in dieser Periode gesunken sind»,
sagt UBSÖkonom Maciej Skoczek. Nur
in Leukerbad und Disentis hätten sie stag
niert.Amraschstengestiegen sind sie inAn
dermatt.Dort hat sich dasPreisniveaumehr
als verdoppelt. Dank des Engagements des
ägyptischen Investors Samih Sawiris.

Die Kehrseite der Medaille: Vor allem in
vielen Walliser Destinationen waren die
Angebotspreise seit 2014 merklich rück
läufig. So in Ovronnaz, Evolène und Nen
daz. Gestiegen sind da nur die Leerstände.
Im Einjahresvergleich sanken die Preise in
den meisten eher günstigen Orten zum Teil
sogar deutlich. So verzeichneten Orte wie
Breil/Brigels/Obersaxen GR im Jahresver
gleich Preisrückgänge von 8,5 Prozent, in
Evolène waren es 5,8 Prozent und in Wild
haus SG 5,6 Prozent.

Über alle Gemeinden, Grössen und
Komfortsegmente hinweg beläuft sich der
Durchschnittspreis für ein Ferienobjekt
mittlerweile auf rund eine Million Fran
ken. Deutlich zu viel für die meisten Eidge
nossen, aber ein Klacks für das Luxusseg
ment. Hier würde dieser Betrag gerade mal
für ein Zimmer reichen. Die durchschnitt
liche Wohnfläche beträgt bei solchen Ob
jekten 480 Quadratmeter. Und die Preise
pro Quadratmeter betragen in Gstaad und
in St.Moritz rund 33500 Franken, in Ver
bier sind es 26500 Franken und in Zermatt
19100 Franken. Im HighEndSegment
sind die Preise zudem nach oben offen.

Die jüngste Scherenbewegung zwischen
den Topdestinationen und dem Rest der
Schweiz hat laut Beobachtungen der UBS
im Jahr 2017 eingesetzt, als die Preise in
den teuren Destinationen knapp zwei Pro
zentpunkte stärker stiegen als in den güns
tigen. Letztes Jahr war die Differenz von
sechs Prozentpunkten historisch gesehen

sehr hoch. Dass die Preise in den teuren
Destinationen insgesamt stärker steigen als
in den günstigen ist nach Skoczek jedoch
keine Seltenheit. Auch in den Jahren 2013
bis 2015 sei dies der Fall gewesen.

Preise werden künftig stagnieren
In Bezug auf die Preise dürfte das Ende der
Fahnenstange nach Ansicht der UBS mitt
lerweile erreicht sein. «Wir erwarten in den
Schweizer Alpendestinationen kaum Preis
steigerungenauf breiterFront.Diewichtigs
ten Bremsfaktoren: die konjunkturelle Ver
langsamung und der starke Franken. Beide
verhindern eine deutliche Erholung der in
und ausländischen Nachfrage. Andere Ex
perten verweisen zudem auf die Überalte
rungderBevölkerung indenBergenundden
sanierungsbedürftenWohnungsbestand.»

Fazit desUBSExperten: «In dennächs
ten Quartalen dürften die Preise für Zweit
wohnungen im Marktdurchschnitt eher
stagnieren. Auch langfristig gesehen er
warten wir auf dem Zweitwohnungsmarkt
eine schwächere Entwicklung als auf dem
Schweizer Gesamtmarkt.»

Zweitwohnungen
sind keineWertanlage
Die Konsequenzen dieser Analyse: «Zweit
wohnungen sind selten ideale Anlage
objekte. Da die Mietwohnungsmärkte in
den hiesigen Feriendestinationen eine rela
tiv untergeordnete Rolle spielen, können
Renditen eher durch eine kurzfristige Ver

mietung erzielt werden.» Dies über Bu
chungsplattformenwie Airbnb. Überdurch
schnittliche Mieteinnahmen lassen sich
aber gemäss Skoczek nur an Standortenmit
besonderer touristischer Anziehungskraft
erzielen, etwa in Engelberg, Zermatt oder
in der JungfrauRegion sowie während der
Winterhauptsaison.

Die möglichen Renditen liegen im
Durchschnitt aller Destinationen jedoch
tiefer, und sie sind zudem auch volatiler
als im Durchschnitt der grössten Schwei
zer Städte. Relativ zu den Erstwohnungen
werden die Preise von Zweitwohnungen
ebenfalls unter Druck geraten. Dazu tragen
weitere Faktoren bei: zum Beispiel die Ent
wicklung hin zu Kurzferien im Ausland.
Das Interesse an hiesigen Ferienwohnun
gen ist deshalb merklich zurückgegangen.
Dies gilt vor allem für die jungeGeneration,
also die künftigen potenziellen Käufer von
Ferienwohnungen. Schliesslich senkt auch
das Aufkommen von Onlineportalen zur
Vermietung von Ferienwohnungen die
Nachfrage nach Ferienwohnungen im Ei
gentum. Vor allem für ältere Objekte, die
sich in Mehrfamilienhäusern mit Sanie
rungsbedarf befinden, ist dieNachfrage be
scheiden, so die Erkenntnis der UBS.
Fazit: Die Ferienwohnungen werden

insgesamt weiter an Attraktivität verlieren.
Wie bei Erstwohnungen müssten Ferien
wohnungen mehr denn je primär als Kon
sumgut und nicht als Investition angese
hen werden. n

Nochbis vor kurzemwarenFerienwohnungen indenBergen eine gute Investition.DochweiterePreissteigerungen sindhier künftig nichtmehr
zu erwarten.Ausser imLuxussegment. VONFREDYGILGEN

DasChalet:Nurnoch fürReicheeinTraum

Nicht für jeden erschwinglich:Wer sich ein idyllisches Ferienchalet anschaffen will, muss mit einemKaufpreis von durchschnittlich einer Million Franken rechnen. BILD: ADOBE STOCK

DasHotel ist deutlich günstiger
DasImmobiliendienstleistungsunternehmenWüestPartnerhatdieKosteneiner
ZweitwohnungmitdemAufenthalt ineinemHotel verglichen.«ImDurchschnittmüss
teeineFerienwohnungwährendneunzehnWochenimJahrgenutztwerden,damit sie
sichgegenüberdemHotelausbezahlt», lautetdasFazitdieserUntersuchung.Tatsäch
lichnutzendiewenigstenEigentümer ihrZweitdomizilmehrals zwei,dreiWochenim
Jahr. InvielenRegionen imKantonGraubündensowieamGenferseeundinZürich
könntemanübereinhalbesJahr imHotel leben,unddaswäre immernochgünstiger,
als eineeigeneFerienwohnungzuhaben, sodieBerechnungen.AuchdieVermietungzu
Renditezweckengestaltet sichbeidenmeistenObjektenschwierig:Eshat schlichtzu
viele.Gegenwärtig sindmehrals 10000FerienobjektezumVerkaufausgeschrieben.



Finde deinen Platz.
Auf dem grössten
Immobilienmarktplatz der Schweiz.
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Nachlassplanung:
dreiVarianten einerSchenkung
– DievollständigentgeltlicheÜbertragungeinerLiegenschaft, zumBeispiel
andenSohnoderdieTochter,diedengesamtenPreisbezahlen.

– EinegemischteSchenkung:DieserBegriff gilt fürFälle, indeneneinTeil
alsSchenkungübertragenwirdundeinTeil gegenEntgelt (bspw.Übernahme
derHypothekoderBezahlungeinesBetrags).

– Eine reineSchenkung:Hier erbringtderBeschenktekeineGegenleistung.

Empfehlung:BeiSchenkungenund insbesondere imZusammenhangmit
LiegenschaftensindsteuerlicheAspekte zubeachten. JenachkonkretenUmständen
fallenGrundstückgewinnsteuernan.

DasEigenheim verschenken – gute Idee?
Heute stellenLiegenschaften in vielenFamiliendasTafelsilberdar.
Nichtwenige älterePersonendenkendaran, dasHaus schonzuLebzeiten
denKindern zuübertagen.Dochbei Schenkungenbeziehungsweise
Erbvorbezügen ist einiges zubeachten. VONJÜRGZULLIGER

M
arkus und Eva M. ha
ben ihr Leben lang
gearbeitet, die Kin
der grossgezogen und
gespart. Sie besitzen

eine hundertjährige Liegenschaft mitten
im Dorf. Unten führt inzwischen Jerome,
einer ihrer drei Söhne, das Geschäft des Va
ters. Die oberen Geschosse sind bewohnt,
unter anderem von Markus und Eva M. –
er ist 80Jahre alt, sie 78. Das finanziell gut
situierte Paar ist froh, sich nicht mehr um
das Haus kümmern zu müssen. Es will sei
nen Nachlass oder eine spätere Erbteilung
rechtzeitig und sorgfältig planen. So wäre
es ein Wunsch der beiden, die Liegenschaft
einem ihrer Söhne als Erbvorbezug oder gar
als Schenkung zu überlassen (siehe Box mit
Varianten). Die Instrumente dafür wären
ein Testament oder ein Erbvertrag, dem alle
Erben zustimmen müssten. Allfällige Be
stimmungen in einem Testament oder die
gesetzlich vorgesehene Erbfolge kommen
erst imTodesfall desErblassers zumTragen.

Risiko Pflegekosten
Das Hauptmotiv bei Schenkungen und
Erbvorbezügen lautet: Der Familienbesitz
soll bewahrt werden. AuchMarkus undEva
machen sich Gedanken, ob ihr Vermögen
nicht später fürs Altersheim oder für Pfle
gekosten «draufgehen» könnte. Viele Leu
te tun sich aber zugleich schwer mit Schen
kungen. Denn schliesslich wollen sie nicht
zu viel verschenken, damit ihre finanzielle
Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.

Ist nichts Konkretes geregelt, überneh
men später die Nachkommen und andere

Verwandte den Besitz als Erbengemein
schaft. Bei Liegenschaften besteht in vielen
Familien Uneinigkeit, wer das Haus zu Ei
gentum nehmen kann und wer nicht. Strit
tig ist oft auch der Preis. Und selbst wenn
darüber ein Konsens zustande kommt,
scheitert er oft an den hohen Ausgleichs
zahlungen. Denn die anderenMiterben for
dern ihren Anteil amWert des Nachlasses.

Renato Sauter, Leiter Nachlassberatung
beim VZ Vermögenszentrum in Zürich,
sagt dazu: «Heute sind öfters die hohen
Pflegekosten im Alter ein Motiv dafür,
ein Haus den Nachkommen zu verschen
ken.» Pflegekosten in Alters und Pflege
heimen in einer Grössenordnung von 9000
oder 10000 Franken pro Monat sind nicht
mehr die Ausnahme, sondern oft schon
die Regel. Die Kosten und die Finanzie
rung hängen im Einzelnen natürlich von
den Pflegestufen, dem Tarif der betref
fenden Institution und den Einnahmen
aus den Renten usw. ab. Wenn AHV und
BVGRenten nicht reichen, kommen oft
noch Hilflosenentschädigungen und vor al
lem Ergänzungsleistungen (EL) dazu. Doch
bevor die Sozialbehörde ELLeistungen
entrichtet, prüft sie die Einkommens und
Vermögensverhältnisse. Der Vermögens
freibetrag bei Ehepaaren liegt bei 60000
Franken. Bei selbst bewohnten Liegen
schaften ist teils ein höherer Freibetrag
möglich (wenn zum Beispiel ein Partner in
einemHeimwohnt).

Irrtümer rund um ELLeistungen
Entscheidend ist nun, dass auch weiter
zurückliegende Schenkungen angerechnet

werden (ohne jede «Verjährungsfrist»).
«Für die Anrechnung von EL sind später
nur Schenkungen bis zu 10000 Franken
pro Jahr möglich», sagt Sauter. Schon bei
einemWert von 200000 Franken hätte die
Schenkung also zwanzig Jahre zuvor erfol
gen müssen! Schlussfolgerung: Der Vorteil
bei den Ansprüchen für Ergänzungsleis
tungen ist minim. Das verschenkte Geld
wird also fast gleich angerechnet, wie wenn
es noch da wäre.

Vielleicht wird die Schenkung zum
Bumerang. Denn wenn das Geld nicht
reicht und der Anspruch auf EL ver
wirkt ist, bleiben nur die Leistungen der
Sozialhilfe als Ausweg. Zweitens müssen
auch die «Beschenkten» daran denken,
dass die Zuwendungen bei den Sozial
behörden vielleicht später angerechnet
werden. Denn bekanntlich müssen Kinder
unter Umständen einen Teil der Kosten
tragen (Verwandtenunterstützung in auf
und absteigender Linie, das heisst zum
Beispiel Kinder gegenüber ihren Eltern).
Massgebend dafür ist, ob sie in «günstigen
finanziellen Verhältnissen leben».

ZuLebzeiten dürfenErblassermit ihrem
Vermögen tun und lassen, was sie wollen.
Erst bei einer späteren Erbteilung bezie
hungsweise im Todesfall müssen Ansprü
che von anderen innerhalb der Erbenge
meinschaft ausgeglichen werden. Beispiel:
Jerome würde das Haus für 600000 Fran
ken zu Lebzeiten der Eltern übernehmen.
Bei der späteren Erbteilung wird der Ver
kehrswert aber auf eine Million Franken
geschätzt. Nun müsste Jerome seine Brü
der aufgrund der vollenDifferenz auszahlen

(Erbteilung auf der Grundlage des tatsäch
lichen Werts von 1 Million Franken). «Sol
che Konstellationen können ihre Tücken
haben. Gerade wenn die Verkehrswerte wie
in den letzten Jahren steigen», gibt Sauter
zu bedenken. Der naheliegende Gedanke:
Es kann ja wohl nicht Sinn und Zweck der
Übertragung gewesen sein, dass Jerome das
Haus später notgedrungen verkaufenmuss.

Ungleichbehandlung der Kinder?
Umdie Ausgleichszahlungen in vollerHöhe
zu vermeiden, müsste der Erblasser die an
deren Nachkommen im Testament auf den
Pflichtteil setzen.DieBeschenktenmüssten
die Differenz nicht ausgleichen. Den ande
ren bleibt aber das Recht vorbehalten, ihre
gesetzlichen Pflichtanteile einzuklagen. So
oder so gäben solche Bevorzugungen in vie
len Familien böses Blut. Ein Erblasser ist
frei, nichtverwandte Personen zu beschen
ken–etwanicht verheirateteLebenspartner
oder gemeinnützige Stiftungen, die künf
tig nicht zur Erbschaft gelangen. «Solche
Schenkungen müssen die Begünstigten im
Todesfall nur dann zurückerstatten, wenn
sie weniger als fünf Jahre zurückliegen und
Pflichtteile verletzen», erläutert Sauter.
NichtganzausserAcht zu lassen ist schliess
lich die Frage, welchen Status die Eltern im

Haus haben, wenn sie es zu Lebzeiten wei
tergeben. Das Gesetz sieht mehrere Varian
ten vor: EinWohnrecht oder eine Nutznies
sung können lebenslang eingeräumt und im
Grundbuch eingetragen werden. Doch be
vor die Eigentümer zur Tat schreiten und
Entscheide von einiger Tragweite fällen,
sollten sie eine Auslegeordnung machen.
Wie sieht die eigene Finanzplanung aus?
Was sind die Wünsche in der Familie? Wer
hätte am ehestenVerwendung für dasHaus
oder dieWohnung?Wichtig ist auch zu klä
ren, welchen Wert die Liegenschaft über
haupt darstellt.

Im Idealfall halten alle gemeinsam «Fa
milienrat», lassen sich beraten und schlies
sen gemeinsam einen Erbvertrag ab. Der
Vertrag muss von allen unterzeichnet und
von einemNotar öffentlich beurkundetwer
den. Er regelt, wer, zu welchem Wert und
mit welchen Ausgleichspflichten das Haus
übernehmen soll. Das bietet viele Vorzüge:
Die Familie einigt sich auf eine einvernehm
liche Lösung, die sehr individuell gestaltet
werden kann (abweichend von der gesetz
lichen Erbfolge). Von Vorteil ist dieses Vor
gehen auch, wenn die involvierten Parteien
mitwirken und ihre Sichtweise einbringen.
Damit lässt sich späteren Unklarheiten und
Konflikten in der Familie vorbeugen. n

Schenkenmit Hintergedanken: Hauptmotiv einer Hausschenkung ist meist derWunsch, den Familienbesitz zu bewahren. BILD: ADOBE STOCK
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I
n der eidgenössischen Abstim
mung vom 10. Februar wurde die
Zersiedelungsinitiative der Jun
gen Grünen mit rund 64 Prozent
NeinStimmen sehr deutlich ab

gelehnt. Wäre sie angenommen worden,
dann hätten einige Gemeinden im Gross
raum Zürich ihre Baulandreserven innert
kürzester Zeit aufgebraucht, wie die Im
mobilienberatung IAZI ermittelte. Neben
der Stadt selbst wären im Kanton Zürich
vor allem das sehr rasch wachsende Walli
sellen, darüber hinaus Opfikon, Adliswil,
Dübendorf, Zollikon und Bülach betroffen
gewesen; im Aargau Lenzburg, Baden und
Aarau sowie Arth im Kanton Schwyz.

Trotz drohender Verknappung ist der
Quadratmeterpreis für unbebautes Land
im Kanton Zürich laut dem kantona
len statistischen Amt 2018 deutlich zu
rückgegangen: Er lag im Schnitt bei rund
700Franken und damit 100 Franken tiefer
als noch im Jahr zuvor. Doch laut Immobi
lienhändlern haben die Preise 2019 wieder
etwas angezogen.

WerdieeinschlägigenOnlineportaleund
Informationen von Immobilienfirmen aus
wertet, wird feststellen, dass es noch rela
tiv günstige Angebote gibt, jedoch nicht

an Toplagen und auch nicht in der Nähe
grösserer Zentren. In Leibstadt AG, vom
Zürcher HB mit ÖV oder Auto in rund
einer Stunde erreichbar, bekommt man ei
nen Quadratmeter für 149 Franken. Mit
290 Franken ist man in Maseltrangen SG
dabei, idyllisch, aber abgelegen.

Mit knapp 500 bis rund 600 Fran
ken muss man in den Aargauer Gemein
den Koblenz und Zurzach rechnen oder
in Eschenz im Thurgau am Ausfluss des
Rheins aus dem Untersee. Ebenfalls am
Rhein, aber näher bei Zürich wird es teu
rer: In Flurlingen ist ein Baugrundstück
mit Rheinsicht für 1017 Fr. pro m2 zu ha
ben, in Eglisau sind 1200 Fr. angesagt. Um
die 1200Fr. prom2 sind auch inBeinwil AG
mit Sicht auf denHallwilersee fällig.

Wer in den steuergünstigen Kanton Zug
ziehen möchte, muss richtig reich sein: In
Unterägeri am Ägerisee steht ein Quadrat
meter mit 3180 Fr. zu Buch; 2885 Fr. pro
m2 kostet ein Grundstück in Hünenberg.
Die Zürcher Goldküste hält da fast mit:
2440 Fr. pro m2 in Stäfa, 2560 Fr. in Ueti
kon am See, 3000 Fr. inMeilen.

Rar sind die privat zu erwerbenden
Grundstücke in Zürich. Eines haben wir in
Höngg gefunden, mit 392m2 etwas grösser

als ein Handtuch, angeboten für 1,74 Mio.
Fr. Das sind 4440 Fr. pro m2.

Brisante politische Thematik
Die Einzonung von Kulturland ist seit Jah
ren ein brisantes politisches Thema. Der
Kanton Zürich hat die Zersiedelungsinitia
tive im Februar mit 60 Prozent Nein deut
lich abgelehnt. Die Stimmberechtigten voll
zogen damit eine Kehrtwende, denn noch
im Juni 2012 hatten sie mit 54 Prozent Ja
Anteil die Kulturlandinitiative der Grünen
angenommen. Diese wollte landwirtschaft
lich genutzte Gebiete schützen, die fortan
nicht mehr eingezont werden durften.

Der Volksentscheid führte zu einem
Einzonungsstopp von 2012 bis 2017, wur
de aber nie zum Gesetz: 2016 lehnten
60 Prozent der Stimmberechtigten die Än
derung des Planungs und Baugesetzes ab,
mit der die Kulturlandinitiative umgesetzt
werden sollte. Umzonungen gibt es mo
mentan trotzdem nicht: Noch vor der Ab
stimmung über die Zersiedelungsinitiative
im Februar hat die Zürcher Baudirektion
erneut einen Stopp der Einzonungen ver
fügt – diesmal, weil der Kanton die Vor
gaben des revidierten eidgenössischen
Raumplanungsgesetzes, das 2014 in Kraft

trat, nicht innert der vorgesehenen Frist
von fünf Jahren umgesetzt hat.

Die Situation mag etwas verfahren und
unübersichtlich sein, und Bauland an be

gehrten Lagen rund umZürich ist sehr teu
er. Wer sich jedoch mit etwas weniger at
traktiven Standorten abfinden kann, findet
nach wie vor interessante Angebote. n

Esgibt nochBauland imGrossraumZürich: InperipherenGegendenkostet derQuadratmeter einpaar hundert Franken. Schwierigerwird es
anbevorzugtenLagen, beispielsweisemit Seesicht, und in steuergünstigenGemeinden,wogut undgerne2500bisweit über 3000Frankenpro
Quadratmeter fälligwerden. Fast keinAngebot gibt es in gesuchtenWohnquartierender StadtZürich. VONARTURK.VOGEL

AnderGoldküstewird es richtig teuer

Baulandpreise nach Gemeinden 2014 bis 2018 (Medianpreise)

ANZEIGE

Preise in CHF/m2

n 2595 bis 3027

n 2164 bis 2595

n 1732 bis 2164

n 1300 bis 1732

n 868 bis 1300

n 758 bis 868

n 649 bis 758

n 539 bis 649

n 429 bis 539

n 320 bis 429

n Transaktionen <4

QUELLE: STATISTISCHES AMT, KANTON ZÜRICH HANDÄNDERUNGSSTATISTIK 2014 BIS 2018,
ABB.: GRÜTTER, MAX (2019): ZÜRCHER IMMOBILIENHANDEL (STATISTIK.INFO 2019/04).
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Weihnachtlich glänzet dieStadt

homeweihnachsbeleuchtunghomeweihnachsbeleuchtung

D
ass wir vom Weihnachts
fest nur noch einen Wim
pernschlag entfernt sind,
beweist nicht zuletzt ein
Streifzug durch Schweizer

Innenstädte, wo wieder weihnachtliche
Sujets um die Wette strahlen. Auch in der
Stadt Zürich gibt man sich alle Mühe, die
Strassen jedes Jahr aufs Neue mit Weih
nachtsbeleuchtungen zum Glänzen zu
bringen. Das scheint bei den Passanten
gut anzukommen: Glaubt man der einen
Quelle, so landet die Weihnachtsbeleuch
tung der Stadt Zürich auf Platz acht imVer
gleich der Schweizer Grossstädte. Schenkt
man einer anderen Quelle Glauben, schafft

es die Limmatstadt gar auf Platz eins. Ja
was stimmt denn nun? Die Schönheit einer
Weihnachtsbeleuchtung objektiv zu be
werten, scheint unmöglich. Ob Zürich die
achtschönste oder die allerschönste Weih
nachtsbeleuchtung der Schweiz hat, ist
vermutlich auch gar nicht so wichtig. Denn
schön sind sie doch alle.

Sterne über der Bahnhofstrasse
Der Brauch der Weihnachtsbeleuchtungen
in der Stadt Zürich reicht gemäss Stadt
archiv mindestens bis ins Jahr 1957 zu
rück. Dazumal hingen bei der Kreuzung
Bahnhofstrasse/Börsenstrasse sechs Ster
ne mit jeweils fünf Metern Durchmesser

und einem Gewicht von 32 Kilogramm.
«Die Sterne stellen gewaltige Vergrößerun
gen edler Kristalle und den diesjährigen
Weihnachtsschmuck der Bahnhofstraße
dar», ist in einem Zeitungsartikel der NZZ
vom 25. November 1957 zu lesen. Seither
hat sich hinsichtlich Vielfältigkeit der Su
jets einiges getan. Einmal gewählt, werden
sie allerdings selten ausgetauscht, weil die
Menschen etwas mit ihnen verknüpfen.

Beleuchtungen verbreiten heute in den
verschiedensten Stadtteilen Zürichs ihren
Zauber. «Die meisten davon befinden in
der Innenstadt», so Michael Jauch, Chef
Fachgruppe der Verwaltungsabteilung der
Stadtpolizei. Stadtpolizei? Richtig gehört.

Hinter den Weihnachtsbeleuchtungen der
Stadt Zürich steckt eine regelrechte Ma
schinerie, und der Aufwand lässt sich nur
erahnen: Die Polizei fungiert als Bewilli
gungsstelle, die CityVereinigung Zürich
agiert als Koordinationsstelle für das Auf
schalten der Beleuchtungen. Anschaffung,
Finanzierung und Planung wiederum ob
liegen den jeweils zuständigen Gremien
der einzelnen Strassen und Quartierver
einigungen, unter deren Leitung schliess
lich Elektriker und Elektroinstallateure die
Montage übernehmen.

Je nach Projekt geht es mit den Aufbau
arbeiten bereits im Oktober los und «vor
allem grosse Installationen im Freien müs

InDörfernundStädten funkelt und strahlt eswieder an allenEckenundEnden:Weihnachtsbeleuchtungen
wiegen einengerade rechtzeitig zurAdventszeit in festliche Stimmung.Doch so federleicht dieDekoration auchwirkt,
dahinter verbirgt sich ein beachtlicherAufwand.Auch inder StadtZürich. VONALEXANDRABUCHER

sen aus Sicherheitsgründen in derNacht in
stalliert werden und benötigen eine Bewil
ligung für Nachtarbeiten», erklärt Jauch.
Auch enge Platzverhältnisse, Bäume und
Tramleitungen können die Installations
arbeiten erschweren. Die Wetterbedingun
gen müssen zudem einigermassen gut sein;
weder dürfen starke Winde wehen noch
darf starker Regen fallen.

«Lucy in the Sky with Diamonds»
Nach Einschätzung Jauchs sei die bekann
teste aller Zürcher Weihnachtsbeleuch
tungen «zweifellos Lucy an der Bahnhof
strasse». Seit fast einer Dekade, nämlich
seit 2010, ist dort ein Sternenhimmel mit
funkelnden, bunt leuchtenden Kristal
len zu bestaunen. Die Bahnhofstrasse ist
einen Kilometer lang, und über ebendiese
Distanz erstreckt sich auch Lucy. Insge
samt sind es 11550 Kristalle mit je zwei
stromsparenden LEDLeuchten. Damit ist
Lucy eine der grössten und längsten Weih
nachtsbeleuchtungen weltweit. «Lucy hat
eine Strahlkraft weit über die Stadtgren
zen von Zürich hinaus. Sie ist einzigartig,
weil sie einen speziellen Ort schmückt»,
lässt Anthony Welbergen, Sekretär der

Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse, ver
lauten. Ihr Name verdankt Lucy übrigens
dem BeatlesSong «Lucy in the Sky with
Diamonds».

Quartiere strahlen um dieWette
Doch nicht nur Lucy sorgt für Begeiste
rung: «Auch sehr bekannt sinddieBeleuch
tungen am Rennweg, an der Löwenstrasse
oder am Limmatquai», so Jauch. Die Prä
sidenten der einzelnen Quartiervereinigun
gen bestätigen dies: «Die Beleuchtung am
Rennweg gilt als eine der schönsten Be
leuchtungen der Stadt», so Jan E. Brucker
von der Geschäftsvereinigung Rennweg.
Hier zieht sich – ähnlich wie in der Bahn
hofstrasse – ein Lichtervorhang durch die
Strasse. Und der Limmatquai? «Die Weih
nachtsbeleuchtung amLimmatquai ist eine
der traditionellsten der Stadt», ist Christian
Brugger, Präsident der Geschäftsvereini
gung LimmatquaiDörfli, überzeugt. Ent
lang der Limmat erleuchten 33 Bäume, ge
fertigt aus massivem Stahl – «fast gemacht
für die Ewigkeit», so Brugger.

Aus der Löwenstrasse, wo eine Forma
tion aus 28Girlandenund900mit LEDbe
leuchteten Sternen die Strassen in ein fest

liches, warmes Licht tauchen, erklingt es:
«Jedes Jahr können wir beobachten, dass
die Besucher Kameras aufstellen und Bil
der unserer Beleuchtung machen.» Markus
Meier, Präsident der Vereinigung Löwen
strasse, schildert weiter: «Besucher sind
immer wieder erstaunt, dass die Sterne aus
geschrumpften PETFlaschen bestehen.»
Generell sei der Vereinigung Löwenstras
se ökologisches und soziales Engagement
ein Anliegen. So erfolgte die gesamte Her
stellung der Sterne imRahmen sozialer Ar
beitsprojekte durch das Werk und Wohn
haus zur Weid in Mettmenstetten und das
Bezirksgefängnis Pfäffikon. «Vor zehn Jah
ren waren wir mit unserem Konzept der
Zeit ein wenig voraus. Die LEDTechno
logie steckte damals noch in den Kinder
schuhen», so Meier. Tatsächlich verbraucht
eine Sternengirlande mit 27 Sternen in der
Löwenstrasse nur so viel Strom wie eine
60WattGlühbirne und leuchtet rund
100000 Stunden.

Wird die Tradition aussterben?
Danach gefragt, wie die Weihnachtsbe
leuchtung der Zukunft aussehen könnte,
fallen die Meinungen unterschiedlich aus.

«Es wird immer mehr Projektionen mit
LED und Laser auf Gebäudefassaden ge
ben, die auch animiert sind», prophezeit
Jauch von der Stadtpolizei. Welbergen von
der BahnhofstrasseVereinigung wiederum
meint: «Da Weihnachtsbeleuchtungen Ge
fühle und Emotionen wecken, bin ich über
zeugt, dass wir auch in vielen Jahrzehnten
noch klassische Weihnachtsbeleuchtungen

kennen – allenfalls bereichert durch neue
digitale Technologien.» Pessimistischer
tönt es am Limmatquai: «Die Finanzie
rung gestaltet sich von Jahr zu Jahr schwie
riger. Daher werden sicherlich in naher Zu
kunft einige Weihnachtsbeleuchtungen
verschwinden», so Brugger. Bleibt zu hof
fen, dass sich diese Prophezeiung nicht be
wahrheitet. n

Was ist imprivatenBereich erlaubt?
WennesumleuchtendeSterne,RentiereundSamichläuse imeigenenGartenoder
aufdemeigenenBalkongeht,bestehenkeineeigentlichenRegelnoderGrenzen.
«UmessichmitdenNachbarnnichtzuverscherzen,gilt jedoch,Beleuchtungennicht
übermässigeinzusetzen»,erklärtderHauseigentümerverbandZürichaufAnfrage.
EswirdalsoandieEigenverantwortung jedeseinzelnenappelliert.Aberkanndasgut
gehen?Bekannt ist einFall ausderGemeindeUitikonWaldegg,woeinHausbesitzer
seit27JahrenseinHausmitSujetsaus insgesamt40000Lämpchenschmückt.
Dieeinenfreuts,dieanderenstörts.SohatdannaucheinNachbargegendieBeleuch
tunggeklagt, istdamitvordemBundesgerichtaberabgeblitzt.Eshätte jedochauch
andersausgehenkönnen.DennlautAngabedesHauseigentümerverbandsSchweizhat
dasBundesgericht festgehalten,«dassbeiaussergewöhnlichüppigenundhellenBe
leuchtungenzeitlicheBeschränkungendesBetriebsangeordnetwerdenkönnen».
InkrassenFällenkanndurchgesetztwerden,dasseineZierbeleuchtung inderWeih
nachtszeit–vom1.Adventbis6.Januar–um1Uhrnachtsausgeschaltetwerdenmuss.

Der Sternenhimmel
Lucy über der Bahnhofstrasse
ist einen Kilometer lang –
eine der grössten
und längstenWeihnachts
beleuchtungen weltweit.

BILD: VEREINIGUNG ZÜRCHER BAHNHOFSTRASSE / ALEX BUSCHOR APIX FOTOGRAFIE

Die Sternenmatrix über dem Löwenplatz (kleines Bild oben) besteht aus 260 Sternen aus
geschrumpften PETFlaschenmit farbigen LEDLeuchten. Passantinnen und Passanten
werden alle fünf bis zehnMinutenmit immer neuen Farbstimmungen überrascht.
Entlang der Limmat (kleines Bild unten) zieren 33 Bäumemit je 33 Leuchten am Ende jedes Astes die
Strassen. Jeder Baum ist für sich eine Konstruktion aus massivem Stahl. BILDER: ZVG



Immobilien Verkauf

Linkes Zürichseeufer

BERATUNG & VERKAUF
trevida ImmoTreuhand & Verkaufs AG,
Im Lerchenfeld 2, CH-9535 Wilen bei Wil
T +41 71 226 90 50, info@trevida.ch, www.trevida.ch

ImmoTreuhand & Verkaufs AG

EXKLUSIVE EIGENTUMSWOHNUNGEN
2½ UND 4½-ZIMMER AB CHF 920‘000.–

Traumhafter Blick ins Grüne und auf den See. Geniessen Sie unvergleichliche Lebensqualität
an Panoramalage. Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumwohnung. Wir freuen uns auf Sie!

Rechtes Zürichseeufer

Ein Platz zum Wurzeln schlagen

ZU VERKAUFEN
IN HERRLIBERG

4.5-Zimmer-Wohnungen
grosszügige Aussenflächen
Preis ab CHF 2’350’000.–

WWW.BLOOM-HERRLIBERG.CH

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

BEZUG
WINTER

2019/2020

In Bachs realisiert die LANDI Züri Unterland
preisgünstige Eigentumswohnungen.
Der Rohbau ist erstellt, Bezug ist ab Juni 2020.

2 Eigentumswohnungen
Mit unverbaubarem Blick über die wunderschöne
Grünlandschaft Richtung Altbachs sind noch frei.

4½ Zi. Wohnung 705‘000 Fr.
im Obergeschoss, NGF 127 m²

5½ Zi. Maisonette-Wohnung 850‘000 Fr.
im Dachgeschoss, NGF 163 m²
mit 2 Balkonen (Süd und West)

Kontakt + Verkauf:
KunzArchitektur Höri
044 860 80 18
info@kunzarchitektur.ch

Doku: www.landizueriunterland.ch/immobilien

Wohnen am Fisibach

Zürcher Unterland

Bülach - Living 8

Bewusst wohnen - naturnah + urban

Neue, grosszügige und helle Woh-
nungen. Nur wenige Gehminuten
vom Bahnhof sowie Naherholungs-
gebiet entfernt.

3½-Zi-Wohnung
4½-Zi-Wohnung

ab
ab

Fr.
Fr.

919'000.–
1'049'000.–

• Bezugsbereit nach Vereinbarung
• Ausbauwünsche möglich
• living8.ch

verkauf@allodmathis.ch | 081 257 15 30
Rätusstrasse 22 | Chur | allodmathis.ch

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

49 bis 251 m²
ab CHF 350‘000.–

uptownmels.ch
081 720 35 45

NEUBAUTEN
& LOFTS

Graubünden

Zu verkaufen im sonnigen Engadin
in Zernez

Hausteil mit 5 ½ Zimmer im alten Dorfteil von Zernez.
Schöne Liegenschaft mit viel Wohnraum und

Gartensitzplatz an attraktiver Lage.

Das Objekt kann als Zweitwohnung (auch von
Ausländern) gekauft werden.

Anfragen an:

081 861 30 30
info@treuhandbezzola.ch

www.seeblick-horgen.ch

Freie Besichtigung Wohneigentum
mit 2.5 und 3.5 Zimmern

Spätzstrasse 1/3, 8810 Horgen

Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr
7. Dezember 2019

HERZLICHE EINLADUNG ZU GLÜHWEIN
MIT SEEBLICK

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

Traumwohnung Grosslättenstrasse 8

5.5 Zimmer-Attikawohnung

Überzeugen Sie sich selber und vereinbaren Sie
mit uns einen Besichtigungstermin.

• sofort Bezugsbereit / nach Absprache

W
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l

• Wohn-/Esszimmer über 65 m²
• Langriemen Eichenparkett
• Terrasse mit Weitsicht ca. 60 m²
• Steuerfuss 76 %

Immobilien Miete

Zürcher Limmattal

ab

Somm
er 202

0

bezug
sbere

it

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

LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

Ruhig und im Grünen wohnen –
aber nicht auf die Infrastruktur der
Stadt Luzern verzichten?

Wir vermieten an der Guggistr. 14
moderne 4½-Zimmer-Wohnung
Wohnfläche 218 m²
2 Terrassen 65 m²
Fr. 4’800.00/Mt. (exkl. NK )

Grosszügiger Ausbau, eigener Waschturm,
Hochdruck-Steamer, Cheminée, rollstuhl-
gängig, mit Fitnessraum & Sauna sowie
Einstellhalle.

Ideal für ein Paar oder Singles.

Gerne zeigen wir Ihnen diese einzigartige
Wohnung.

Salvisberg Verwaltungen,
6005 St. Niklausen
Tel. 041 340 48 84 / info@chss.ch

Zürcher Unterland

Wir vermieten schöne
4-Zimmer-Wohnung in Oberweningen
per sofort im Gemeindehaus, DG, Riegelbau,
zentrale Lage, nahe S-Bahn, 80m2, neue, top-
moderne Küche, Waschküche, Estrich- und
Kellerabteil. Miete Fr. 1’600.–, NK Fr. 150.–,
Info: www.oberweningen.ch – Auskunft erteilt:
Gemeindeverwaltung, Tel. 044 857 10 10,
gemeinde@oberweningen.ch

Power-Angebot
Jeden Dienstag und Donnerstag im Tages-Anzeiger.

Verdoppeln Sie die Kontakte Ihrer Stellenanzeige.
Wiederholen Sie Ihre Stellenanzeige innerhalb von 2 Wochen und profitieren Sie von 75% Rabatt auf die zweite Erscheinung.

Für Wandervögel.
Das aktuellste Wetter.

Gesuche

3-Zi-WHG gesucht Dübendorf bis Greifensee,
max 1’700.00 W, CH, 41, ledig, keine Kinder,
kaufm. Angest. whg_3@outlook.com
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EinKonzerterlebnis in den eigenen vierWänden?Oder doch lieber eine angenehmemusikalischeDauerberieselung imgesamtenHaus?
Alles eineFrageder passendenAusstattung. VONANDREASZURBRIGGEN

Damit derweihnachtlicheOhrwurm
durch dieWohnung fegt

D
emeinen gelingt esmit Last
Christmas von Wham!, die
andere braucht schon das
Weihnachtsoratorium von
Johann Sebastian Bach

dazu. Ganz ohne geht es den wenigsten:
Weihnachtsstimmung kommt erst mit der
passenden Musik auf. Welche Möglichkei
ten gibt es, sein Zuhause mit den süssen
Klängen zu beschallen?

«Eine grosse Nachfrage herrscht bei
MultiroomSystemen», analysiert Simon
Keller, Geschäftsführer der Seeholzer
HiFiVideo AG in Zürich, die Marktsitua
tion. Dabei werden in verschiedenen Räu
men der Wohnung DrahtlosLautsprecher
installiert, die über das Smartphone oder
das Tablet bedient werden können. Somit
ist Musikgenuss von der Küche bis ins Bad
möglich – der gewünschte Song und der er
wünschte Lautsprecher lassen sichmühelos
per Antippen auswählen.

Marktführer im Bereich der Multi
roomSysteme ist das USamerikanische
Unternehmen Sonos. Im Gegensatz zu
anderen Anbietern, die auf das hauseige
ne WLANNetzwerk zurückgreifen, läuft
die Musikübertragung bei Sonos über ein
eigens dafür aufgebautes Netz. «Das be
wirkt, dass die Musikübertragung extrem
stabil ist», weiss Keller. Einweiterer Grund,
weshalb der Anbieter aus Kalifornien den
Markt beherrscht, sieht Keller in der Fir
mentaktik begründet: «Geräte der ersten
Stunde sind immer noch kompatibel, das
ist einmalig.»

Zurück zu gutemKlang
HatdieTonqualität,wieMusiküblicherwei
se konsumiert wird, seit der Digitalisierung
massiv abgenommen, lässt sich seit einigen
Jahren ein Umdenken festmachen. Auch
bei der jüngeren Generation. Auf Strea
mingPlattformen wie Spotify oder Apple

Music wird zwar nach wie vor rege zurück
gegriffen, die Musik wird jedoch vermehrt
wieder auf HighendLautsprechern abge
spielt. Auch kabelgebundene Lautsprecher
lassen sich dabei unkompliziert per Verbin
dungsgerät an ein MultiroomSystem an
schliessen. Einige Firmen bieten nun dem
Zeitgeist entsprechend qualitativ hochste
hendeWirelessLautsprecher an.

Eine davon ist Piega. Seit diesem Jahr
führt die in Horgen ansässige Firma eine
PremiumWirelessSerie im Sortiment. Im
mittleren Preissegment. Und die Nachfrage
ist gross. «Viele Leute haben verlernt, was
gute Klangqualität ist. Diese Leute wol
len wir zurückholen, damit sie Musik in
ihrer ganzen Klangfülle erleben können»,
beschreibt die Marketingverantwortliche
Fabienne Wehrle die Philosophie des Un
ternehmens, das 1986 von den beiden Tüft
lern Kurt Scheuch und Leo Greiner in einer
Garage amZürichsee gegründetworden ist.
Die Nachfrage gibt der Philosophie des Un
ternehmens recht, das den Markt mit äs
thetisch ansprechenden AluminiumLaut
sprechern imHighendBereich aufmischt.

Plattenspieler im Trend
«Letztlich ist alles eine Frage des An
spruchs. Und dieser ist sehr individuell»,
bringt es Cedrik Sörensen, Inhaber der
HiFiStudioSulzer AG in Zürich, auf den
Punkt. Ein geeignetes Soundsystem zu
finden, bleibt eine extrem persönliche An
gelegenheit. Reicht für jemanden ein auf
einem Möbel im Wohnzimmer positio
niertes AllinoneGerät, werden für an
dere – bei nötigemKleingeld – die Ansprü
che erst mit HiFiKomponenten im Wert
einer Limousine befriedigt. Piega bietet
dieser Kundschaft beispielsweise mit ih
rem handgefertigten «Master Line Source
II»Modell einen Lautsprecher an, der pro
Paar ab 60000 Franken erhältlich ist.

Was jedoch sicher ist:WerMusik per Strea
ming in hoher Tonqualität erlebenwill, soll
te auf Anbieter wie Tidal oder Qobuz um
steigen. «Diese StreamingDienste bieten
die Musik unkomprimiert in CDQuali
tät an», schwärmt Sörensen. Ein weiterer
Trend, der seit Jahren ungebrochen anhält,
sind Plattenspieler. «Wir verkaufen mehr
Plattenspieler als CDPlayer. Das Musik
hören von Vinylplatten gleicht einem Ri
tual, es ist entschleunigt, und Plattenspieler
eröffnen eine ganz andere Klangwelt, viel
weniger steril als diejenige der CDPlayer.»
Das sinnliche Erlebnis, eine Schallplatte
aufzulegen, scheint in der durchdigitalisier
ten Welt ein Bedürfnis zu sein. Inwiefern
Schallplatten auch akustisch ein besseres
Klangerlebnis bieten als AudioCDs oder
mit hoher Auflösung gestreamte Musik,
darüberwerden in Foren erbitterteGraben
kämpfe geführt.

Eine Bühne für die Musik
Peter Kaufmann ist ein Perfektionist, wenn
es darum geht, das bestmögliche Resul
tat aus einer Soundanlage zu kitzeln. Seit
1982 führt er in Zürich das Fachgeschäft
HiFiKaufmann. Obwohl er kabellosen
Lösungen nicht abgeneigt ist, kommt er
erst bei kabelgebundenen HiFiAnlagen
und Lautsprechern richtig ins Schwär
men. «Die Wahl eines geeigneten Kabels,
das die Lautsprecher mit den HiFiKom
ponenten verbindet, ist massgebend», be
merkt er. Kaufmann versteht sich als Rat
geber, der die Kunden in ihrer unglaublich
persönlichen Suche nach den geeigneten
HiFiKomponenten unterstützt. Richtig
oder falsch, geeignet oder nicht sind Prä
dikate, die er nicht gelten lässt. «Jeder hat
seine eigenen Ohren», erklärt er mit einem
Schmunzeln. Insbesondere jungen Leuten
will er zeigen, welches Konzerterlebnis eine
wirklich gute Anlage bieten kann.

Wenn es um die Positionierung der Laut
sprecher im Raum geht, lässt er auch hier
keinegenerellenAnweisungengelten:«Ohne
Arbeit geht es nicht, eine Bühne für dieMu
sik zu kreieren.» Bietet der Raum akustisch
nicht das optimale Erlebnis, brauchen heut
zutage nicht mehr teure Vorhänge gekauft
zu werden. Digitale Equalizer können zur
Klanganpassung und Frequenzkorrektur
an die HiFiAnlage angeschlossen werden.
Je nachAnsprüchen können dieKosten die
jenigen von teuren Seidenvorhängen aber
durchaus übersteigen. «Ich lebe von den
Ansprüchen meiner Kundschaft und versu
che, eine massgeschneiderte Lösung anzu
bieten», umschreibt Kaufmann sein Credo.

Ohrenschmaus zurWeihnachtszeit
Welche Musik wird in der Weihnachtszeit
aber überhaupt gehört? Schaut man sich
auf Spotify die beliebtesten Weihnachtslie
derPlaylists an, stechen einem Pop, Rock
und Soulgrössen wie Mariah Carey, Stevie
Wonder und John Lennon ins Auge. Keine
grossen Überraschungen. Liebhaber klas
sischer Musik wiederum stimmen sich mit
dem Weihnachtsoratorium von Bach, mit
derWeihnachtshistorie von Schütz odermit
Charpentiers Messe de Minuit pour Noël
auf dieWeihnachtszeit ein.

Einen Kennertipp für die Weihnachts
zeit gibt Yvonne Kaufmann vom CD und
Plattenladen Rena Kaufmann in der Zür
cher Altstadt: die Misa Criolla des argenti
nischen Komponisten Ariel Ramírez in der
Aufnahme mit Mercedes Sosa. «Diese Mu
sik fängt die südamerikanische Weihnacht
sehr stimmungsvoll ein.» Und was wird in
der diesjährigen Weihnachtszeit angesagt
sein? «Der Renner könnte das neue Weih
nachtsalbum von Robbie Williams wer
den», wagt Kaufmann eine Prophezeiung.
Sicher wisse man das aber erst kurz vor
Weihnachten. n
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«DasKinderzimmer von
achtQuadratmetern

gehört derVergangenheit an»

homearchitektur

K
räne, die in den Him
mel ragen, gehören in
Schweizer Metropolen
mittlerweile genauso zum
Stadtbild wie historische

Fassaden. Der Wohlstand des Landes
schlägt sich auch im Bau neuer Wohnun
gen und Häuser nieder. Laut Bundesamt
für Statistik hat die Anzahl Wohnungen
zwischen 1990 und 2018 um 40 Prozent
zugenommen. Rund 4,5 Millionen zählt
die Schweiz, die Hälfte davon befindet sich
in den fünf bevölkerungsreichsten Kanto
nen. Mit der steigenden Zahl neuer Woh
nungen und sich verändernden Lebens
bedingungen nehmen auch alternative
Wohnformen zu. Clusterwohnungen oder
Grosshaushalte gehören zu den Schlag

worten der Stunde. Das renommierte
Zürcher Architekturbüro Müller Sigrist
hat mit dem Neubau Kalkbreite und drei
Häusern beimProjekt «Mehr alsWohnen»
wegweisende Entwürfe realisiert. Gründer
und Mitinhaber Pascal Müller (48) liefert
bündige Antworten zu Fragen über aktu
elle Architekturtrends und wie sie unsere
Art des Wohnens verändern werden.

PascalMüller, gibt es derzeit den einen
grossen Trend beimWohnen?
Die Erkenntnis, dass die Gesellschaft, ihre
Lebensentwürfe und damit verbunden ihre
Wohnvorstellungen deutlich vielfältiger
sind, führt zu einer grösseren Bandbreite
an unterschiedlichen Wohnungen. Trotz
dem werden innovative Ansätze und neu

artige Projekte eher die Ausnahme bleiben,
da dasWohnen stark von gesellschaftlichen
Konventionen geprägt ist.

Die familiären Strukturen haben sich
seit den Sechzigerjahren stark verän
dert – wiewirkt sich das auf die Archi
tektur von heutigenNeubauten aus?
Da weniger Grossfamilien und Familien
mit zum Teil mehreren Generationen eine
Wohnung bewohnen, hat sich das Ange
bot von neuen Wohnungen mehrheitlich
auf 2½ und 3½ZimmerWohnungen re
duziert. Diese sind aus Sicht der Inves
toren die Wohnungen mit dem gerings
ten Risiko. Auch die gesellschaftlichen
Normen haben sich angepasst, die Zim
mer sind nutzungsneutral und um die

11 Quadratmeter gross. Das Kinderzim
mer von 8Quadratmetern und 2,4Metern
Breite gehört der Vergangenheit an.

Wohnraumwird in denGrossstädten
immer knapper.Hat dies zur Folge,
dass die Grösse der nachgefragten
Wohnfläche pro Person sinkt?
Das wäre die logische Konsequenz. Aber
aufgrund von steigenden Preisen werden
eher Personen mit tieferen Einkommen
vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen, als
dass die Wohnfläche pro Person einfach
sinken würde. Einen wesentlichen Beitrag
zur Begrenzung derWohnflächen pro Kopf
leisten die gemeinnützigen Bauträger mit
Flächenbeschränkungen und Belegungs
vorschriften.

Wie gross sind heute durchschnittlich
Wohnungen für ein Paar und eine vier
köpfige Familie?
Durchschnittlich werden heute in den ur
banen Zentren eine 2½ZimmerWohnung
mit 60bis 70Quadratmetern, eine 3½Zim
merWohnung mit 75 bis 85 Quadratme
tern und für die vierköpfige Familie eine
4½ZimmerWohnung mit 85 bis 105 Qua
dratmetern und eine 5½ZimmerWohnung
mit 105 bis 115 Quadratmetern Wohnflä
che geplant und gebaut.

Gibt esMaterialien und Farben, die
momentan besonders gefragt sind?
Gefragt sind immer noch Holzwerkstoffe
oder Furniere, insbesondere Parkettböden,
aber auch Naturmaterialien wie Leder oder
Lehm mit haptischen Oberflächen. Und
gedeckte Farben.

Was für einenEinfluss hat die techno
logische Entwicklung auf dasWohnen?
Wohnen ist ein menschliches Grundbe
dürfnis. Die technologische Entwicklung
wirkt sich nicht unmittelbar auf das Woh
nen an und für sich aus, sondern manifes
tiert sich eher imHintergrund.

Bauen Sie bereits SmartHomes und
wenn ja, inwiefern?
Gute Architektur ist smart und benötigt
dazu nicht unbedingt eine hochinstallierte,
vernetzte Infrastruktur. Im Gegenteil. Less
ismorewäredas entsprechendeSchlagwort.

Stichwort gemeinschaftlichesWohnen:
ist dies abgesehen von derGenossen
schaft Kalkbreite schonRealität in der
Schweiz?

DieLebensbedingungen ändern sichundmit ihnen auchdieAnsprüche andieArchitektur.
PascalMüller vonMüller SigristArchitektenüber aktuelleTrends beimBauen. VONTINABREMER

ANZEIGE

DAS SCHWEIZER

MÖBELHAUS
diga.ch

8854 Galgenen SZ
1763 Granges-Paccot FR
4614 Hägendorf SO

8953 Dietikon ZH
8600 Dübendorf ZH
6032 Emmen LU

3421 Lyssach BE
4133 Pratteln BL
9532 Rickenbach b. Will TG
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ANZEIGE

Ja, durchaus. Insbesondere im urbanen
Umfeld. In der Stadt Zürich stammt jede
vierteWohnung von einem gemeinnützigen
Wohnbauträger mit unterschiedlichsten
gemeinschaftlichen Aspekten.

Es gibt in derKalkbreite auch
einen «Grosshaushalt» –was hat es
mit diesem auf sich?
Beim Grosshaushalt sind zwanzig Woh
nungen von unterschiedlicher Grösse an
einem Treppenhaus angeordnet. Diese
führen einen zusätzlichen Ess und einen
Aufenthaltsraum mit einer professionel
len Küche für das gemeinsame Abend
essen. Ungefähr ein Fünftel der Bewoh
nerinnen und Bewohner der Kalkbreite
sowie einige wenige externe Mitglieder

betreiben den Grosshaushalt als eigen
ständigen Verein.

SindClusterwohnungen die neuen
Wohngemeinschaften?
Nicht ganz. Clusterwohnungen sind eine
Weiterentwicklung. Bei einer Wohnge
meinschaft verfügt jeder Bewohner über
ein Individualzimmer. Nasszellen, Kü
chen sowie Wohnräume werden gemein
schaftlich genutzt. Bei Clusterwohnungen
stehen im Individualbereich zusätzlich
eine eigene Kleinküche und eine Nasszel
le. Mehrere dieser Kleinwohnungen teilen
sich dann weitere gemeinsam genutzte
Räume.

Was für eineRolle spielt das Thema
nachhaltiges Bauen in derRealität des
Architekten?
Für verantwortungsbewusste Architekten
ist nachhaltiges Bauen ein fester Bestand
teil in der PlanungundRealisation vonBau
ten und der Entwicklung von Arealen und
Quartieren geworden.

Beim Projekt Kalkbreite ist
die Hälfte der Fläche Gewerbe
vorbehalten.Wieso?
Das Angebot soll das Quartier beleben
und zur Grundversorgung der näheren
Umgebung beitragen. Hinter dem Ge
danken des Teilens steht nicht zuletzt
auch der Anspruch, Ressourcen zu scho
nen. Räume, die nur zum Teil genutzt
werden, sollen nicht in der privaten Miet
fläche enthalten sein – sei es Gewerbe
oder Wohnen. Damit können Synergien
genutzt und der individuelle Raumbedarf
reduziert werden.

Bei «Mehr alsWohnen» haben Sie einen
vertikalenGarten thematisiert.Wie
wichtig sindAussen undGrünflächen?
Eine vielfältige und qualitativ hochwerti
ge Gestaltung der Aussen und Grünflä
chen bildet einen wichtigen Beitrag für das
Wohnumfeld und die Stadt selbst. Seit 1991
ist in der Bau und Zonenordnung gesetz
lich festgelegt, dass neue Flachdächer zu
begrünen sind. Die Dachbegrünung hält
Regenwasser zurück und verzögert den Ab
fluss, sie verbessert die Strahlungsbilanz
und führt zu weniger Erhitzung. Sie bindet
Staub und schützt die Dachhaut. Begrün
te Dächer bieten zudem Lebensraum für
Pflanzen und Tiere.

Energiesparen ist ein grosses
Thema –welcheMassnahmenwerden
sonst noch ergriffen?
Das reicht vom Einsparen der benötigten
Energie für die Herstellung der verwende
ten Baumaterialien – graue Energie – über
ein möglichst gutes Verhältnis der erziel
tenWohnfläche zur Gebäudehülle und ver
brauchsreduzierende Armaturen bis hin zu
Energierückgewinnung bei den haustech
nischen Anlagen. Es braucht aber unbe
dingt auch weitergehende Anreize, um den
Verbrauch reduzieren zu können.

Sind TinyHouses realistisch
für die Stadt?
Nein, es ist eher einModell dafür, sich selbst
zu verwirklichen. Es braucht auch nicht
möglichst viele kleine Häuser. Es wäre bes
ser, man würde kompakt, gross und da
für weniger bauen. Die Stadt als Gemein
schaftsform wird sich eher über andere
Wohnmodelle weiterentwickeln. n BeimNeubauKalkbreite haben dieArchitekten quergedacht. BILD: ROGER FREI, ZÜRICH

Pascal Müller vonMüller Sigrist
Architekten. BILD: ZVG

Entscheidend beigetragen zum guten
Wirkungsgrad von modernen Ölhei-
zungen hat die sogenannte Brennwert-
Technik. Das Verfahren ist so clever wie
einleuchtend: Durch die Abkühlung der
Abgase wird die gewonnene Wasser-
dampfenergie zusätzlich genutzt. Damit
konnte der Wirkungsgrad von Ölhei-
zungen auf rund 99 Prozent gesteigert
werden. Das bedeutet, dass die heutigen
Ölheizungen bis zu 30 Prozent sparsa-
mer sind als frühere Modelle und die
CO2-Emissionen massgeblich gesenkt
wurden.

Die Ölheizung lässt sich perfekt kom-
binieren mit erneuerbaren Energien –
zum Beispiel mit einem Wärmepum-
penboiler, mit einem Holzofen oder ei-
ner Luftwasser-Wärmepumpe. Dadurch
wird der Heizölverbrauch deutlich re-
duziert und der CO2-Ausstoss weiter ge-
senkt.

Interessante Innovationen
Nachdem auf der Geräteseite wohl nicht
mehr so grosse Weiterentwicklungen zu
erwarten sind, richtet sich der Fokus nun
wieder auf die Brennstoffe. Zwar gibt es

Ziel: CO2-arme flüssige Brennstoffe

Moderne Ölheizungen überzeugen mit einemWirkungsgrad von rund 99 Prozent und eignen sich sehr
gut für Kombinationen mit erneuerbaren Energien. Nun richtet sich der Fokus wieder vermehrt auf die
Brennstoffe. Spannend sind dabei vor allem auch die laufenden Bestrebungen bezüglich der erneuerbaren
flüssigen Brennstoffe.

schon heute mit demÖkoheizöl schwefel-
arm einen Qualitätsbrennstoff auf dem
Markt, der die Umwelt weniger belastet.
Die Diskussion um den CO2-Ausstoss
bleibt aber bestehen.

Daher werden in jüngster Zeit ver-
mehrt Überlegungen für die Herstellung
von erneuerbaren flüssigen Brennstof-
fen angestrengt. Hergestellt werden sie
aus pflanzlichen und tierischen Abfall-
stoffen. Da ihr Mengenpotenzial be-
grenzt ist, wird inzwischen auch nach
Alternativen gesucht. Da sind vor allem
die Power-to-Liquid- und die Biomass-

to-Liquid-Verfahren zu nennen. Bei Ers-
terem wird aus erneuerbarem Strom
Wasserstoff hergestellt, der dann in ei-
nem weiteren Schritt mit CO2 zu flüssi-
gen Kohlewasserstoffverbindungen kom-
biniert wird. Beim Biomass-to-Liquid-
Verfahren steht Kohlenstoff zum Bei-
spiel in Form von Algen zur Verfügung,
der dann mit Wasserstoff kombiniert
und in einen flüssigen Brennstoff über-
führt wird.

Überzeugende Vorteile
Diese erneuerbaren flüssigen Brennstoffe
bieten ein CO2-Reduktionspotenzial ge-
genüber dem herkömmlichen, fossilen
Brennstoff von rund 80 Prozent. Sie kön-

Erneuerbare flüssige Brennstoffe leisten einen Beitrag zum Klimaziel.

Die Ölheizung lässt sich perfekt kombi-
nieren mit erneuerbaren Energien.

nen einfach gelagert und praktisch an
jeden Ort transportiert werden. Zudem
kann die bestehende Infrastruktur (La-
ger, Transportwege, Ölheizanlage) wei-
ter genutzt werden. Zu einer ausgewo-
genen politischen Diskussion gehören
auch Fragen der Versorgungssicherheit:
Durch die konsequente Förderung er-
neuerbarer flüssiger Brennstoffe bliebe
die bisherige Versorgungssicherheit er-
halten – vor allem auch, weil man sich
nicht nur auf den einen Energieträger
Strom abstützen würde.

KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten:

Region Zürich/ Innerschweiz
Beat Gasser

Region Mittelland/Nordwestschweiz
Markus Sager

Region Ostschweiz/Graubünden
Moreno Steiger

Publireportage
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«AuchMänner umgeben sich
gernemit schönenProdukten»

Weihnachten steht inwenigenWochenvorderTürundSie sind immer
noch ideenlos?StylistinAndreaLimberger erklärt, beiwelchenWohnaccessoires

manzurBescherunggarantiert nichtdanebengreift. VONMANUELAPFAFFEN

F unkelnde Kinderaugen, der
betörende Duft von Lebku
chen und Glühwein, besinn
licher Kerzenschein wohin
man blickt – so oder ähnlich

sieht die Vorweihnachtszeit in unserer Vor
stellung aus. Die Realität ist leider oft eine
andere: überfüllte Strassen und Einkaufs
häuser, gehetzteMitmenschen und ein zum
Bersten voller Terminkalender. In vielen
Fällen ist der Adventsstress eng mit der Su
che nach einem passenden Präsent für die
Liebsten verknüpft. Und gerade fehlende
Geschenkideen können einem die Festtags
laune tatsächlich gründlich verderben.

Das Geschenkediktat an sich, dem wir
jedes Jahr zum Fest der Liebe unterworfen
sind, widerspricht dabei dem weihnachtli
chen Geist nicht grundsätzlich. Schliesslich
haben Neurowissenschaftler herausgefun
den, dass beim Schenken das Glückshor
mon Dopamin ausgeschüttet wird. Im
Gehirn werden Areale aktiviert, die mit po
sitiver sozialer Interaktion verbunden sind.
Einander zu beschenken, bringt uns also
näher zusammen und hilft dabei, Beziehun
gen zu stärken. Aber: «Man irrt, wennman
glaubt, dass Schenken eine leichte Sache
sei», war schon dem römischen Philosophen
undDramatiker Seneca bewusst. Und zuge
geben, man tritt allzu leicht ins weihnacht

liche PräsenteFettnäpfchen. Auch Zierkis
sen,Kerzen undCo. geniessen diesbezüglich
einen ambivalenten Ruf.

Doch gerade in der dunklen Jahreszeit,
in der das Leben vermehrt drinnen statt
findet und der Rückzug aus dem Alltag in
die heimischen vier Wände zelebriert wird,
drängt es sich regelrecht auf, das eigene
Reich einer Verschönerungskur zu unterzie
hen. Mit einem hübschen Wohnaccessoire
als Weihnachtsgeschenk liegt man deshalb
goldrichtig. Weshalb eine Blumenvase im
mer passt und womit man der Oma, der
besten Freundin und dem Bruder unter
dem Christbaum eine Freude macht, weiss
Einrichtungsexpertin Andrea Limberger.

Andrea Limberger, Dekoartikel
landen regelmässig auf denHitlisten
der unbeliebtestenWeihnachts
geschenke.Was spricht trotzdem für
Wohnaccessoires zur Bescherung?
Schade, eswarmir nicht bewusst, dass diese
Produkte so unbeliebt sein sollen. Ich dach
te, dass es Socken, Krawatten,Haushaltsge
räte oder Weihnachtspullover wären. Denn
mit Wohnaccessoires kann ein Zuhause
einfach wunderbar verschönert werden. Es
können saisonale Akzente gesetzt und die
eigene Persönlichkeit ausgedrückt werden.
Wermöchte dazu schonNein sagen?

Anwelchen Produkten kommtman
in diesemWinter nicht vorbei?
Sicher stehen elektronische Gadgets auf der
Wunschliste ganz oben. ImGegensatz dazu
sind auch Spiele angesagt, um damit span
nende Stundenmit Freunden zu geniessen.

Passen angesagte Artikel überhaupt
in eine 0815Wohnung?
Für mich gibt es keine 0815Wohnungen,
denn jede Wohnung ist Ausdruck des Be
wohners und verkörpert deshalb immer eine
Persönlichkeit. Vor diesem Hintergrund
findet sich sicher für jeden ein entsprechen
der Trendartikel, der passt.

Sind die Schweizer in Sachen
Einrichtung denn trendbewusst?
Die Schweizer sind in Sachen Einrichtung
vor allemdesignbewusst und legenWert auf
Funktionalität undWertbeständigkeit.

MitwelchemAccessoiremacht
man garantiert nichts falsch, wennman
denGeschmack und das Zuhause des
Beschenkten nicht kennt?
In diesem Fall finde ich eine Blumenva
se immer eine gute Wahl. Es gibt wunder

bare Vasen, die multifunktional sind – das
heisst passend dafür, unterschiedliche Blu
mensträusse zu beherbergen –, leer als Ob
jekt eine tolleWirkung haben oder sogar als
Windlicht dienen können.

Für Jung undAlt: Überwelche
Wohnaccessoires freuen sichOma,
Mama und beste Freundin?
Oma freut sich über eine Leseleuchte, die ih
ren Lieblingsleseort erhellt, und ein Plaid –
eine Wolldecke –, das sie wärmt und ihr ein
wohligesGefühlbeschert.MamaistüberTee
mit passender Kanne entzückt, um gesellige
Stunden zu geniessen, und die beste Freun
din erfreut sich an einer Spardose – weil sie
nieweiss,wohinmitdemKleingeld,mitdem
sie die nächste Reise finanzierenmöchte.

Woran findet der BruderGefallen –
oder ist dieDekowelt nachwie vor
hauptsächlich eine Frauendomäne?
DerBruder freut sich über ein Steakmesser
Set vonLaguiole und einWhiskyBuch,weil
ersichintensivmitdemThemaauseinander
gesetzt hat. Die Dekowelt ist keine reine
Frauendomäne, auch Männer umgeben
sich gerne mit schönen Produkten. Häufig
ist die Auswahl von Wohnaccessoires als
Paar auch eine gemeinsame Entscheidung.

Welchen Stellenwert hat die richtige
Präsentation, sprich die Verpackung
desGeschenks?
Mir persönlich ist die Verpackung eines Ge
schenks sehr wichtig. Sie kann den Inhalt
widerspiegeln oder in die Irre führen. Die
Verpackung steigert somit die Vorfreude.
Auch kann ich damit eine Stimmung er
zeugen und wähle diese elegant in Metallic
Tönen, stylish in Farbtonalitäten oder in
starken Farben, um Freude zum Ausdruck
zu bringen.

WelcheWohnaccessoires sind für Sie
als Geschenke ein absolutes NoGo?
Für mich gibt es keine absoluten NoGos.

Falls dochmal jemand danebengegrif
fen hat: DarfmanDekoartikel nach
Weihnachten ohne schlechtes Gewissen
umtauschen oderweiterverschenken?
Ich persönlich freue mich über jedes Ge
schenk und würde dieses nicht umtau
schen, ausser es handelt sich umKleider, bei
denen die Grösse nicht passt. In diesemFall
würde ich es mir erlauben, das betreffende
Kleidungsstück gegen eines in der richtigen
Grösse einzutauschen.

Wiehat sich die Einstellung zumSchen
ken in den letzten Jahren verändert?
Heute werden Geschenke bewusster ge
macht und ausgesucht. Man geht auf den
Beschenkten ein. Zudem stehen die Merk
male Wohlfühlen, Genuss und Gesundheit
im Vordergrund. n

1 Spardose in Hasenform
von Rabbit: Hier wird
Kleingeld sicher verwahrt.

2 Leseratten freuen sich
über die kleine Tischleuchte
mit DimmModus von Grazie.

3 Für Hobbyköche: Steak
messerSet von Laguiole in
stilvollem SchwarzGold.

4 Hilfreiche Tipps direkt vom
WhiskyExperten.

5 Für gesellige Stunden:
zur Abwechslung mal ein
OfflineGesellschaftsspiel.

6 Das AssiroPlaid in
Pastellfarben schützt
vor kalten Füssen.

7 Nicht abwarten,
Tee trinken: ein elegantes
Set für Geniesser von Asa.

8 Dazu passt die Selektion
Winter Moments von Sirocco.

Alle Geschenkideen
aus dem InterioSortiment
BILDER: ZVG

ZurPerson
AndreaLimbergerberätEinrichtungs
häuser,Einzelhandelsunternehmen,
ProduzentenundFachgeschäfte in
SachenTrendsundWarenpräsentation;
darunterauchdenEinrichtungsfach
handel Interio.Ausserdemrichtetdie
StylistinGeschäfte sowieHotelseinund
veranstaltetSchulungenfürDekorateure
undVerkaufspersonal.
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I
nwarmerEselsmilchundHonig soll
Kleopatra die Siebte, letzte Königin
des alten Ägyptens, angeblich geba
det haben. Sie galt als schönste Frau
ihrer Zeit und ist auch heute noch

Sinnbild weiblicher Schönheit. Obwohl die
einstige Herrscherin die Inhaltsstoffe von
Eselsmilch undHonigwahrscheinlich nicht
wissenschaftlich analysieren liess, tat sie
das Richtige für ihre Haut und ihr Wohl
befinden. Denn Eselsmilch wird heute in
der Kosmetik für dieHerstellung von hypo
allergenen Produkten verwendet, und auch
Honig pflegt dieHaut auf natürlicheWeise.

Ob alte Römer, Perser oder Osmanen
ebenfalls inEselsmilchbadeten, ist nicht be
kannt. Sicher ist, dass sie um die wohltuen
de Wirkung von Wasser und Wärme wuss
ten. Die heute bekannte Abkürzung SPA
stammt denn auch aus dem Lateinischen
«sanus per aquam», was so viel wie «gesund
durch Wasser» bedeutet. Heute sind römi
sche Thermen und türkische Hamams feste
Bestandteile modernerWellnesstempel.

Regen im Badezimmer
Auch private Badezimmer sindmittlerweile
zuWellness undErholungsoasen avanciert.
IndenheimischenBädernzeigtsichdeutlich,
wie viel Luxus der Mensch sich gönnt. Ins
besondere bei Eigenheimbesitzerinnen und
besitzern sind grosse Bäder mit glamou
röser Ausstattung und stimmungsvoller At
mosphäre längst zum Standard geworden.

Entsprechend verändert haben sich auch
die sanitärenEinrichtungenhinsichtlichde
ren Formen, Farben und Materialien. Aus
der Emailbadewanne ist ein grosszügiges
Designerbassin geworden mit zusätzlicher
Massagefunktion und Stützkissen für Na
cken und Schultern. Selbst eine Whirlpool
Badewanne mit Licht und Geräuscheffek
ten, wie man sie vom SPABereich teurerer
Hotels her kennt, ist in privaten Häusern
undWohnungen keine Seltenheit mehr.

Auch Duschen ist heute mehr als nur
Körperhygiene. Geniessen, den Alltag ver
gessen und Energie tanken sind gefragt.
Einst knapp bemessene Duschkabinen
haben in der Zwischenzeit weiträumigen

Regen oder Dschungelduschen Platz ge
macht. Das Wasser soll sanft auf einen
herabregnen, sodass man das Gefühl be
kommt, in einemwarmen Sommerregen zu
stehen. Bei der Dschungelregeneinstellung
hingegen ist ein starker Wasserstrahl ge
fragt, der den Nacken und Schulterbereich
zumassieren vermag.

Regenbrausenmit integrierter LEDBe
leuchtung oder Duschköpfe, die zusätzlich
Dampf und Waldduft verströmen, gehören
ebenfalls zum Standardangebot der Fach
händler. Sogar Vogelgezwitscher kann man
sich ins Badezimmer holen. Solche Ein
richtungen haben selbstverständlich ihren
Preis: Während eine herkömmliche Hand
brause für rund hundert Franken erhältlich
ist, muss für den exklusiven «Himmelre
gen» im Bad mit 10000 Franken gerech
net werden – der erhöhte Wasserverbrauch
nicht eingerechnet.

Einfach stilvoll
Damit das Bad zu einerWohlfühloase wird,
brauchteskeineWhirlpoolBadewanneoder
Regendusche.Wer sich imBadezimmer ent
spannen und neue Energie tankenwill, soll
te vor allem für eine ruhige und ausgegli
chene Atmosphäre sorgen und sein Bad, ob
klein oder gross, den eigenen Bedürfnissen
und dem persönlichen Geschmack entspre
chend einrichten. Die Möglichkeiten, aus
einer Nasszelle eine kleine Wohlfühloase zu
machen, sind schier grenzenlos. Dies auch
bei einem kleineren Budget.

So lässt sich das Badezimmer beispiels
weise mit verschiedenen kleinen Dingen
wohnlicher einrichten: Ein Barockspiegel,
eine Deckenlampe anstelle einer Neon
röhre, ein Handtuchschrank aus Holz, ein
Lieblingsbild, eine Pflanze oder ein Ker
zenständer können bereits viel zum Wohl
befinden beitragen. Wer über genügend
Platz verfügt, kann sich eine Sitzgelegen
heit schaffen oder vielleicht ein Tischlein
neben der Badewanne platzieren, auf dem
sich eine Tasse Tee abstellen lässt, um das
Schaumbad doppelt geniessen zu können.

Bei kleineren Bädern, wie sie vor allem
in Mietwohnungen eingebaut sind, gilt es,

ein paar Grundregeln zu beachten. Eine
davon lautet «aufräumen und verstauen»,
umoptisch denEindruck vonmehr Platz zu
erzielen. Für einen ähnlichen Effekt sorgt
auch eine freie Bodenfläche. Ausserdem ist
ein bunter Material und Stilmix in kleinen
Räumen wenig ratsam. Viel Licht hingegen
schon. Ob durch das Fenster oder eine ge
schickt eingesetzte Beleuchtung: Möglichst
viel Licht trägt stets dazu bei, ein kleines
Bad grösser erscheinen zu lassen.

Was immer man auch an optischen Ver
änderungen vornimmt, wahre Erholung
und Entspannung im Bad sind erst durch
ein Anpassen des eigenen Verhaltens mög
lich. Das heisst unter anderem, im Bad
nicht erreichbar zu sein. Weder auf dem
Handy noch an der Haustür.

Trends 2020
Eines ist sicher: Das Badezimmer steht
zunehmend im Zentrum des modernen
Wohnens. Der Trend «Smart Home» bei
spielsweise setzt sich auch im Badezimmer
ungebremst fort. In der Praxis bedeutet
dies, dass sich im Bad, kurz bevor der We
cker klingelt, ein Heizkörper automatisch
einschaltet, damit der Raum noch vor dem
Duschen angenehmwarmwird.

Zunehmend beliebter werden hierzu
lande auch sogenannte DuschWC. In der
Schweiz soll deren Anteil bereits bei 10 Pro
zent liegen. Im asiatischenRaum, insbeson
dere in Japan und Korea, sind sie schon seit

Jahrzehnten Standard. Vereinfacht gesagt
vereinen solche Toiletten die Funktion eines
WC mit derjenigen eines Bidets, wie sie in
Europa bis in die 80erJahre des 20. Jahr
hunderts verwendet wurden. Die moder
nen HightechLösungen erlauben sogar ein
vorgängiges Anwärmen des Toilettensitzes
oder das Abspielen sanfterMusik.

Die freistehendeBadewanne ist nachwie
vor en vogue und dank ihres modernen und
eleganten Designs ein Schmuckstück eines
jeden Bads. Sie ist aber nicht nur schön,
sondern auch praktisch. Denn sie lässt sich
einfacher reinigen, weil es keine schwer zu
gänglichen Ecken mehr gibt, in denen sich
Schmutz und Staub ansammeln könnten.

Der wahrscheinlich wichtigste Trend
des nächsten Jahres wird aber sein, das Ba
dezimmer als Wohlfühlraum zu gestalten,
in dem man gerne Zeit verbringt. Ob dafür
bereits Kerzenlicht ausreicht oderman viel
leicht einen Flachbildschirm an der Wand
montierenmöchte, sei jedem selbst überlas
sen. Ein Badezimmer zu bauen, zu renovie
ren oder «nur» neu einzurichten, ist so oder
so ein sinnliches Erlebnis. n

WährendKleopatra inEselsmilchbadete, holt sichdermoderneMenschDschungelregenundVogelgezwitscher
insBad.DasBedürfnis, sich verwöhnen zu lassen, scheint zeitlos zu sein. VONVESNABURKHALTER

KleopatrasRezept
FürKleopatrasBadezusatz verwendetmanheuteanstelle vonEselsmilcheinen
LiterButtermilchund250GrammBienenhonig.DieZubereitung ist einfach.
WährenddasBadewassermit einerTemperaturvon39Grad indieBadewanne fliesst,
mussderHonig ineinemseparatenWasserbaderwärmtwerden,bis er flüssigwird.
DanachwirdermitderButtermilchvermischtund indaswarmeBadewassergegos
sen.ObmananschliessendauchnochRosenblätter insBadewasser streuenwill,
wiediesKleopatragemachthabensoll, istdannreineGeschmackssache.

Wohlfühloase:Das klassische
Badezimmer ist von gestern

Sich das Natur
gefühl ins heimische
Bad zu holen, ist heute
dank ausgeklügelter
sanitärer Einrichtungen
einfacher denn je.
BILDER: ADOBE STOCK
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4 ½ u. 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 Zi. und 4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 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

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘560‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.chlimbergsteig.ch

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
in 8332 Rumlikon

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘291‘000.-
Bezug ab Sommer 2021
www.grueens-doerfli.ch

6 ½ und 7 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8913 Ottenbach

Chiara Moser 044 316 13 47
Preis ab CHF 1‘261‘000.-
Bezug ab Frühling 2021

www.nidolino-ottenbach.ch

Ihr Immobilientraum?
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3 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8302 Kloten

Kevin Braunwalder 043 255 88 88
Preis CHF 936‘000.-

Bezug ab Winter 2020/21
www.panoramaweg-kloten.ch

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

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘111‘000.-

Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

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

Chiara Moser 044 316 13 47
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Zi. Attika-Terrassenhaus
in 8309 Birchwil

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 2‘059‘000.-

Bezug ab Sommer 2020
www.mira-birchwil.ch

6½Zi.Doppel-undReihen-EFH
in 8414 Buch am Irchel
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 905‘000.-
Bezug ab Frühling 2020
www.wilerbuch.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.glattwies.ch

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8953 Dietikon
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 771‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.duo-dietikon.ch

4 ½ und 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8103 Unterengstringen
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘841‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 501‘000.-
Bezug ab Herbst 2020
www.ammuelibach.ch

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

4 ½ u. 5 ½ Eigentumswohnungen
in 8332 Rumlikon

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 881‘000.-

Bezug ab Sommer 2021
www.grueens-doerfli.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8458 Dorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.calmacasa.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.

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

gemietet?

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

5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8118 Pfaffhausen
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘271‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

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

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘116‘000.-

Bezug ab Frühling 2021
www.leuberg.ch

/Immobilientraum

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:Immobilienmessen teil:

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

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
3. - 6. Sept. 2020, Messe Zürich, Halle 5

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

4 ½ Zi. Eck-Einfamilienhaus
in 8181 Pfaffhausen
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis CHF 1‘491‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 2‘059‘000.- 

Ramona Schiesser
Preis CHF 2‘059‘000.- 

Sorry, es sind leider alle Einheiten verkauft!

Kevin Braunwalder 043 255 88 88
Preis CHF 936‘000.-

Kevin Braunwalder 043 255 88 88
Preis CHF 936‘000.-Letzte Einheit reserviert!


