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Editorial
LiebeLeserinnenundLeser

WovieleMenschen auf engstemRaumzusammenleben, da

menschelt es.Davon kannwohl jedeWohngemeinschaft ein

Liedchen singen.Uns ist es in unserer Studenten-WGnicht

anders ergangen. Allein schondie Putzpläne unddie

individuellen Sauberkeitsauffassungen sorgten für abend-

füllendeDiskussionen.Nochheute lachenwir über einige

Episoden vondamals. EinMitbewohner etwa griff ohneZögern

zumKörperpeeling,wennwieder einmal dasAbwaschmittel

allewar. Eine andere Person, die sich bis heute nicht gestellt hat,

salzte das siedendeWassermit Zucker.Die unübersehbaren

Spuren auf demKeramikkochfeld sorgten für dicke Luft.Mir

selbst – unddarauf bin ich bis heute stolz – gelang beim

Bilderaufhängen gar einmal einDurchstichmit derBohr-

maschine. VonderKüche in die gute Stube.

DasZusammenlebenmitmehr oderweniger fremden

Menschen ist definitiv nicht jedefraus und jedermanns Sache.

Es setzt eine schönePriseVerständnisbereitschaft, Geduld und

Geselligkeit voraus.Dass eineWohngemeinschaft aber sogar

mitKindern gut funktionieren kann, zeigt unser Beispiel (auf

Seite 16): eineGemeinschaft, die ein schmuckesReihenhaus

aus den 1920-Jahren bewohnt und sich aus fünf Personen

zusammensetzt, darunter vier Erwachsene und eineVier-

jährige.Unddieses Zusammenleben scheint zu klappen. «Es

geht immer umdieChemie zwischen denPersonen», erklärt

BewohnerDominik.Mandürfe sich keine Illusionenmachen

und sich auchnicht scheuen, das eigenePrivatleben für andere

zu öffnen. «Oft ist es einKrampf, aberwenn es funktioniert, ist

es ein kleines Paradies.»

Wer frischeLuft braucht undHarmonie in seine trautenWände

bringenwill, dem stehen auch andereWege offen, als gleichmit

anderenLeuten unter einDach zu ziehen. Ausräuchern zum

Beispiel.Wie funktioniert das?Was bezweckt es?Wir sind

diesenFragennachgegangen (mehr ab Seite 10).Darüber

hinauswidmenwir uns erneut den unterschiedlichsten

Aspekten rundumdieThemenWohnenund Immobilien.Die

folgenden Seiten drehen sich umStühle undMixer, Erdbeben,

östlicheGärten, ein nicht alltäglichesUmbauprojekt, Architek-

turvisualisierungenundmehr. Ausserdemwerfenwir für

einmal einen Seitenblick in den Iran,woEinheimische

versuchen, eine alteWüstenstadt vor demZerfall zu retten

(ab Seite 8). Kein leichtesUnterfangen.

Wirwünschen 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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4 homejapangarten

A
uf dem Teller ist Sushi ge-
nauso lange präsent wie
das Futon-Bett im Schlaf-
zimmer. Seit einigen Jah-
ren hält die japanische

Kultur nun aber auch in Schweizer Gärten
Einzug. Der Japangarten bildet die Na-
tur in Miniaturformat ab und erfreut sich
hierzulande immer grösserer Beliebtheit,
da er Ruhe und Harmonie ausstrahlt. Um
einen original Japangarten anzulegen, gilt
es jedoch Richtlinien einzuhalten. Geht die
Tradition dochmehr als 2000Jahre auf den
Taoismus und Shintoismus zurück. Laut
diesen Lehren ist der Mensch ein Teil der
Natur und die Natur auch stets ein Teil des
Menschen.Ursprünglichdienten japanische
Gärten zum Meditieren und zur religiösen
Weiterentwicklung. Colette Baumgartner
von OKI Japangarten GmbH in Grenchen
hat sich auf den fernöstlichen Gartenbau
spezialisiert. Ihr Urgrossvater war der erste
Schweizer Botschafter in Japan, ihre Gross-
mutter stammt aus dem Land der aufge-
henden Sonne. Die Expertin erklärt, was
die Besonderheiten eines Japangartens sind
und worauf man achten sollte.

Colette Baumgartner, wasmacht den
Reiz eines Japangartens aus?
Beim Betrachten eines japanischen Gar-
tens erleben wir Ruhe und Harmonie
und können somit auch Einklang mit uns
selbst finden. Ist die Gestaltung beendet,
soll der Garten sich anfühlen, als wäre er
schon immer da gewesen.

Wie viele verschiedene
Japangärten gibt es?
Man unterscheidet Wandel-, Stein- und
Teegärten. Jede Art ist für sich beson-
ders. Die Teegärten braucht man vor al-
lem für die Reinigung für die Teezeremo-
nie. Hierbei handelt es sich auch um eine
innere Reinigung, man spült alle Sorgen
aus dem Alltag weg. Es gibt einen Tsu-
kubai, einen Stein, der mit Wasser gefüllt
ist. Der Teegarten ist sehr grün. Die Stein-
beziehungsweise Zengärten sind karger,
es gibt zwar etwas Grün um die Steine,
aber grundsätzlich sind die Elemente hier
Steine oder Sand. Und im Wandelgarten
gibt es zumBeispiel Azaleen, die blühen, er
ist viel farbiger. Allen gemein ist die Ruhe,
welche sie ausstrahlen.

Gibt es eineMindestgrösse, die ein
Garten habenmuss, um ihn in einen
japanischen umzugestalten?
Nein, jede Grösse und Fläche kann zu ei-
nem wunderschönen Garten umgewandelt
werden.

KannichmeinenBalkonauchineinen
Japangarten verwandeln?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man
kann den Balkon mit Steinen, Wasserstei-
nen, Kies und Laternen gestalten. Pflan-
zen in kleine Töpfe setzen und sie wässern.
Falls der Balkon nicht gedeckt ist, wird
der Regen die Steine wegschwemmen. Es
muss also einen Ablauf für das Regenwas-
ser geben.

Mit welchen Kosten muss ich für
einen durchschnittlichen Stadt-
garten rechnen?
Das kommt sehr auf den Garten an, vor
allem auf den Zugang. Obman etwa einen
Kran einsetzen muss. Was gibt es für ei-
nen Boden? Durchschnitt sind für einen
mittelgrossen Garten vielleicht 25000 bis
40000 Franken, aber es hängt wirklich
sehr von der Grösse, den Voraussetzungen
und Wünschen der Inhaber ab.

Der Japangarten ist ursprünglich
dafür gemacht, ihn von aussen zu
betrachten.Wie kannman die Tra-
dition mit den Bedürfnissen hierzu-
lande verbinden?
In Japan öffnet man die Schiebetür und
schaut sich den Garten an. Echte Japan-
gärten werden wirklich explizit von ei-
nem Meister gestaltet, der schon dreissig
bis vierzig Jahre Erfahrung hat. Wir bie-
ten Gärten im japanischen Stil an. In der
Schweiz sind wir offen, Elemente aus den
Japangärten einzubringen. Wir lesen je-
den Stein und jede Pflanze einzeln aus.Wir
können zum Beispiel eine Ecke im Gar-
ten einrichten, von der aus man ihn be-
trachtet. Man braucht eine Distanz,
um den Garten zu beobachten.

Warum gibt es
im Japan-
garten kei-
ne geraden
Linien?

Es soll alles in Bewegung sein, daher
sind die Steinplatten auch in Schlan-
genlinien angelegt. Gerade Linien sind
hart, man sucht das Weiche, Zarte. Die
Steine liegen recht nah beieinander,
auch um Rücksicht auf die Frauen in
Kimonos zu nehmen, damit sie «glei-
ten» können.

WelcheMaterialien benötige ich für
einen Japangarten?
Wegen des unterschiedlichen Klimas kön-
nen die Gärten in der Schweiz nicht iden-
tisch wie jene in Japan angelegt werden.
Hierzulande gibt es nur einen Teil der
Pflanzen, die man in Japan findet. Daher
suchen wir möglichst ähnliche Pflanzen.
Auch die Farben und Formen der grossen
Steine sind eine Herausforderung. So wer-
den Kompromisse geschaffen. Statt Moos
verwenden wir Natur- oder Zierkies.

Welche Bäume und Sträucher
sind besonders wichtig?
Da unser Sortiment beschränkt ist, wäh-
len wir vor allem Ahornbäume, Azaleen,
Farne, Japangras, Pachysandra, Kame-
lien und Bambus aus.

Kann ich ausschliesslich mit Pflan-
zen aus der Schweiz arbeiten?
Ja, es gibt Gärtnereien, die darauf spezia-
lisiert sind. Man kann Pflanzen aus-

suchen, die den japanischen so ähnlich
wie möglich sind.

In Japan ist Moos ein wichtiges
Element. Ist das trockenere Klima
der Schweiz schwierig für Moos?
Grundsätzlich ist es heikel, Moos zu kulti-
vieren. Am besten ist es, wenn es von Natur
aus kommt, dann kann es sich entwickeln.
Am einfachsten ist es an schattigen Stellen,
an denenMoos ohnehin schon wächst.

Wie wichtig ist die Schnittkunst –
muss ich hierfür immer einen Gärt-
ner engagieren oder kann ich auch
selbst zur Schere greifen?
Das kommt darauf an, wie hoch der An-
spruch ist. Es gibt Gärtner, die darauf spe-
zialisiert sind und den perfekten Schnitt
machen. Ahorn sollte man am Anfang aber
zumBeispiel gar nicht gross schneiden.Man
sollte schauen, wohin es den Baum zieht
und nie gegen, sondern mit ihm arbeiten.
Daher sollte man schon beim Aussuchen
überlegen, wo man ihn positionieren will.
Man schneidet auch niemit einerMaschine.

Ist ein Teich einMuss
für einen Japangarten?
Gar nicht. Meistens gibt es nur in den gros-
sen Gärten bei den Tempeln einen Teich.

Wie oft muss ein Japangarten
gewässert werden?
Je nach Vegetation und Trockenheit. In Ja-
pan werden die Teegärten vor dem Besuch
der Gäste nass gespritzt. Das gibt ein erfri-
schendes Gefühl bei grosser Hitze. Und die
verschiedenen Grüntöne wirken im Regen
viel intensiver.

Wie viel Zeit muss ich einplanen, bis
der Garten seine volle Pracht ent-
faltet?
Der Garten braucht etwas drei Jahre, um
«anzukommen», bis die Pflanzen ihren
Platz gefunden haben und gedeihen. n

AhornundKies statt TulpenundRasen: Japangärtenwirken, alswären sie immer schon
dagewesen.EinGesprächmitderSpezialistinColetteBaumgartner. VONTINABREMER

Harmonie imGarten

Colette Baumgartner weiss auch dank ihrer asiatischenWurzeln, was einen japanischen Garten ausmacht. BILDER: ZVG / ADOBE STOCK
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'Cube LENNON' Schwarz*
38 x 22,60 x 16 cm, einfache
Montage, vielseitige Gestaltungs-
möglichkeiten, inklusive Befesti-
gungsmaterial, Traglast 4 kg,
in 3 weiteren Farben erhältlich.
OS 118203 - 67045051
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Balken – Original
handgehackte Oberfläche
Nach hohen Qualitätsstandards aufbereitet,
mit reinem Wasser gewaschen und gebürstet
Ware auf Sicht entnagelt, kammergetrocknet
und für die Verwendung im Innenbereich
ausgelegt, in den Längen 50, 100, 150 und
200 cm erhältlich, Breitensegmente
10–14 cm, Holzfeuchte 10% ± 2%, Holzart
Fichte, Tanne, Kiefer.
Z.B. Länge 50 cm
Stück 17.95
OS 100527

Bretter – Origina
sonnenverbrann
Oberfläche
Mit einer Haarbürste g
Ware entnagelt, in de
50, 100, 150 und 200
erhältlich, Breitensegm
8–12 cm oder 12–16 cm
Stärke 2 cm, Holzfeuch
10% ± 2%, Holzart Fich
Tanne, Kiefer.
In Grau und Braun.
Jeweils 5 Stück/Bund.
Z.B. Länge 50 cm, Grau
5 Stück ab 22.50
OS 100527
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Altholzplatten –
Original gebürstet
Oberfläche
Rustikale Altholzplatte,
gedämpftes Holz, gebür
Oberfläche, Holzart Fich
L 140 x B 80 cm, Stärke 2
Stück 267.70**
OS 100527 - 66952884

te
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hte, Tanne.
2,70 cm.

*

sind Ideen!
Alles was Sie brauchen,

** Weitere Grössen auf Mass im Holzzuschnitt erhältlich.

Hocker Teak
Ø 28, H 40 cm,
unbehandelt

69.–
OS 6263 -
25026735

Birkenstamm
Ø ca. 6– 12 cm,
Länge 3 m

18.50
OS 6263 - 25080245

Auch erhältlich in
der Länge 0,8 m.

*Alle Produkte sind
melaminbeschichtet.
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E
s war schon dunkel, als gegen
18.30Uhr die Erde für einige
Sekunden bebte – Menschen
stürzten ins Freie, Kamine
und Ziegel fielen von den

Dächern, die Strassen wurden mit Schutt
übersät. Der Strom fiel aus. Die Stadt blieb
für zehnMinuten in völlige Dunkelheit ge-
hüllt. Einige Stunden lang herrschten gros-
se Ungewissheit und chaotische Zustände.

Am folgenden Tag erst nahm man die
Auswirkungen des Bebensmit einerMagni-
tude von 5,8 vollumfänglich wahr: Vier
Menschen starben, rund 3500Gebäudewa-
ren in Mitleidenschaft gezogen worden. Die
Schadenssumme belief sich nach heutigem
Wert auf 26 Millionen Franken. Was sich
am Abend des 25. Januars 1946 bei Siders
im Wallis ereignete und als vorerst letztes
Beben dieser Stärke in die Geschichte der
Schweiz einging, könnte sichnachEinschät-
zung des Schweizerischen Erdbebendiens-
tes SED überall und jederzeit wiederholen.

Mit seinem Netzwerk von mehr als
200 Seismometern registriert der SED in
der Schweiz und im nahen benachbarten
Ausland durchschnittlich drei bis vier Erd-
beben pro Tag. Von der Bevölkerung tat-
sächlich verspürt werden etwa zehn bis
zwanzig Beben jährlich. Diese weisen in der
Regel Magnituden von 2,5 oder mehr auf.
Im Schnitt ist alle 50 bis 150 Jahre mit ei-
nem katastrophalen Erdbeben mit einer
Magnitude von 6 oder mehr zu rechnen.

Kantönligeist lässt grüssen
Im Vergleich mit anderen europäischen
Ländern besteht in der Schweiz eine mitt-
lere Erdbebengefährdung, mit regionalen
Unterschieden: Das Wallis ist die Region
mit der höchsten Gefährdung, gefolgt von
Basel, Graubünden, dem St. Galler Rhein-
tal, der Zentralschweiz und der übrigen

Schweiz. Regionen ganz ohne Erdbeben-
gefährdung gibt es nicht.

Bereits kleinere Beben können je nach
Gebäudeart, Bausubstanz und Untergrund
erhebliches Unheil anrichten, das mit gros-
sem finanziellen Aufwand verbunden ist.
Was viele Hausbesitzer zudem nicht wis-
sen: Inwiefern und ob Erdbebenschäden

überhaupt gedeckt sind, hängt davon ab, in
welcher Region man wohnhaft ist. In den
Kantonen Appenzell Innerrhoden, Genf,
Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri und Wallis
sind die Folgen eines Erdbebens gänzlich
unversichert.

Den besten Schutz bietet der Kanton
Zürich. Sein in der Gebäudeversicherung

enthaltener Erdbebenfonds deckt Schä-
den im Gesamtumfang von bis zu 1 Mil-
liarde Franken ab. Die übrigen siebzehn
Kantone, in denen wie in Zürich ein Ge-
bäudeversicherungsmonopol besteht, ha-
ben im Jahr 1978 den Schweizerischen
Pool für Erdbebendeckung ins Leben ge-
rufen – auch dieser ist mit 2 Milliarden

Franken eher knapp bemessen. «Bei grös-
seren Ereignissen reichen diese Summen
nicht aus, um die Schäden zu decken», so
die Einschätzung der Vereinigung Kan-
tonaler Gebäudeversicherungen VKG.
In Bern fehlt der Schutz, weil die kanto-
nale Gebäudeversicherung 2013 aus dem
schweizerischen Pool ausgetreten ist.

Nationales Obligatorium chancenlos
Vielerorts sind Schäden nach einem Erd-
beben also nicht oder nur unzureichend
gedeckt. Hier springen private Versicherer
in die Lücke. Eine Erdbebenversicherung
kann je nach Gefährdung und persönli-
chem Sicherheitsbedürfnis durchaus eine
sinnvolle Investition sein (siehe Box). Die
Unterschiede bei Prämien und Deckungen
sind jedoch gross, wie die VKG zu beden-
ken gibt. Oft gelten ausserdem bei der Ver-
sicherungsleistung diverse Einschränkun-
gen, die man sorgfältig prüfen sollte.

Ein nationales Obligatorium, das auf
der Solidarität sämtlicher Gebäudeeigen-
tümer beruht, wäre aus Sicht der VKG die
günstigste Lösung für alle beteiligten Ak-
teure. Politische Vorstösse zur Einführung
eines solchen sind bisher allerdings alle-
samt gescheitert. n

DasHorrorszenarioErdbebenunddieZerstörung, die esmit sichbringt,
kenntmanhierzulande vor allemausdenNachrichten.Eskönnte aber auch
inderSchweizbittereRealitätwerden. VONMANUELAPFAFFEN

Erdbebenversicherung –
sinnvoll oder überflüssig?

Nicht immer verheerend: Nur ein Bruchteil der bis zu vier Erdbeben pro Tag ist spürbar. BILD: ADOBE STOCK

Im Einrichtungshaus Interio ist gutes De-
sign nicht nur eine Sache der gekonnten
Formgebung, sondern genauso alltags-
tauglich wie erschwinglich. Mit einer be-
sonderen Auswahl an Möbeln und Acces-
soires bietet Interio moderne Klassiker für
jeden Geschmack und Stil. Die neue

Herbstkollektion richtet das Hauptaugen-
merk auf den Wohntrend «Urban Elegan-
ce». Dabei gilt es, Formen, Farben und Ma-
terial bunt zu mischen und mit den
Unterschieden zu spielen. Für Sinnlichkeit
sorgen leuchtende Edelsteinfarben und
erlesene Materialien wie Samt, Wolle,

Messing, Keramik oder dunkle Hölzer. Mit
Wohnaccessoires wie Kissen und Leuch-
ten können schnell und einfach Akzente
gesetzt und der Wohnstil neu definiert
werden.
Um die eigenen vier Wände für die neue
Jahreszeit wohnlicher zu gestalten, bietet

Interio eine grosse Auswahl an eleganten
Möbeln, die jeden Blick auf sich ziehen und
gleichzeitig eine zeitlose Eleganz aus-
strahlen. Starke Einzelstücke wie ein Stuhl
aus Leder, ein Esstisch aus Massivholz
oder ein Bett aus Samt sorgen für aufre-
gende Wohnmomente. Alle Stücke erzäh-
len ihre eigene Geschichte und verleihen
dem Zuhause das gewisse Extra.

Viel Abwechslung bietet auch die grosse
Auswahl an Geschirr. Auch hier gilt: Der
Mix aus verschiedenen Materialien macht
den urbanen Wohntrend erst richtig inter-
essant. Die neue Kollektion verbindet rus-
tikale Holzelemente in Form von Schnei-
debrettchen, Dosen oder Besteck mit
Keramikutensilien. Teller, Schalen und
Krüge gibt es in verschiedenen Erd- und
Blautönen zu entdecken. Alle Teile aus
demGeschirrangebot lassen sich frei kom-
binieren.

Neu im Sortiment finden sich auch Möbel
und Accessoires für Kinder. Einrichtungs-
elemente wie Schreibtische oder Betten
überzeugen mit einem funktionalen und
zeitlosen Design. Verspielte Motive peppen
Kindergeschirr, Plüschtiere oder Teppiche
auf. Die kindgerechten Wohnaccessoires
regen die Kreativität sowie die Spielfreude
der Kleinen an.

Wer sich die neuen Herbsttrends nicht ent-
gehen lassen möchte, findet ab sofort die
neusten Kreationen im Interio Dübendorf.

Weitere Informationen: www.interio.ch

WERBEPORTRÄT

Urbane Eleganz für zuhause
Interio Dübendorf erfüllt stilvolle und elegante Einrichtungsträume – neu auch
für Kinder. Mit der aktuellen Herbstkollektion gilt es, aufregende Wohnmomente
zu gestalten.

Berechnungdes
Erdbebenrisikos
WiestarkeinGebäudeschadengefähr-
det ist, hängt vonmehrerenFaktoren
ab.AufderWebseitedesSchweizeri-
schenErdbebendienstes seismo.ethz.ch
kannmit einpaarKlicksberechnet
werden,wiehochdasErdbebenrisiko
einer Immobilie ist.



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

Volketswil, Industriestrasse18 | bauarena.ch

Sie bauen,wir beraten.

Knopf in der Planung?
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P
rächtige Moscheen, Paläste
und Gärten ziehen Iranbesu-
cher in den Bann. Doch wenn
man unweit der Weltkultur-
erbe-Stadt Yazd die Strasse

nach Isfahan verlässt, über eine Sandebe-
ne auf eine archaische Bergkette zufährt,
auf eine karge Anhöhe hinauf – dann ver-
schlägt es einem den Atem. Inmitten üp-
piger Felder und Gärten liegt, wie gemalt,

die uralte Wüstenstadt Kharanaq. Dicht
verschachtelte, halb verfallene Lehmhäu-
ser, Kuppeldächer und Windtürme, die
aussehen wie stille Wächter. In der Mitte
ein Minarett. In der Sonne leuchtet das
Braun der Lehmbauten wie ein Widerhall
der Farben der Wüste.

Man kann sich der Schönheit die-
ser verlassenen Stadt kaum entziehen.
Und wenn man später mit der jungen,

in Schwarz gehüllten Architekturstu-
dentin Saeide in das Gewirr der Gas-
sen eintaucht, bröckelnde Treppen hoch-
steigt, vorbei an eingestürzten Wänden
und Fensteröffnungen wie aufgesperrten
Mäulern, wennman über die Dächer geht,
vorsichtig, um ja nicht durch ein Loch in
die Tiefe zu stürzen, wennman in dieWei-
te schaut, über die fruchtbare Landschaft
mit den Feigen- und Granatapfelbäumen,

dann wünscht man sich, dass irgendje-
mand diese zauberhafte Stadt vor dem
endgültigen Zerfall retten möge.

Das renovierte Minarett
Tatsächlich gibt es diesen Jemand, der sich
für Kharanaq einsetzt: Dr. Reza Ghaneei,
Architekt in Isfahan, engagiert sich seit Jah-
ren für die Restauration historischer Bau-
ten imIran. Für seineherausragenden, sorg-

fältigen Umsetzungen wurden er und sein
Büro Polsheer Architects mehrfach ausge-
zeichnet. Zuletzt mit dem Unesco «Asia-
Pacific Award for CulturalHeritage Conser-
vation» für die Restaurierung eines Gebäu-
des aus der Kadscharen-Dynastie zu einem
Kulturhaus. Die Auszeichnungwird für pri-
vate Bemühungen zur Erhaltung des kultu-
rellen Erbes unter Einbeziehung der lokalen
Bevölkerung und Verwendung traditionel-
lerMaterialien verliehen.

Vor zehn Jahren schon wollte Reza
Ghaneei mit der Renovation der Wüsten-
stadt Kharanaq beginnen und versuchte,
den Staat und Investoren zu gewinnen.
«Doch es gab immer irgendein Problem»,
sagt der Architekt in seinemBüro Polsheer
in Isfahan. «Vor 15 Jahren war das Mi-
narett renoviert worden, als das Wissen-
schaftsministerium den Ort für Seminare
nutzen wollte. Doch die neue Regierung
stoppte das Projekt. Jährlich erhält Kha-
ranaq eine kleine Summe von der Kultur-
erbe-Organisation. Das reicht dann zum
Beispiel für die Renovation eines Stadt-
tors. Leider fehlt es dabei an Know-how
und Talent.» Vor vier Jahren änderte Gha-
neei darum das Vorgehen und entschied,
den Leuten aus eigener Initiative zu helfen,
die Stadt zu konservieren. Alte Fotos und
Gemälde zeigen, wie sie einst war. «Ich in-
vestierte viel Zeit und Geld, aber ich gebe
nicht auf. Kharanaq ist einzigartig.»

Es ist etwas Geheimnisvolles an diesem
Ort am Rand der Wüste, an dem schon vor
10000 Jahren Menschen siedelten, weil es
Quellengab,unddessenalterNamepoetisch
«Geburtsort der Sonne» bedeutet. Der Ort
ist älter als die Pyramiden und wurde von
einfachen Menschen gebaut. Archäologen
fanden in älteren Schichten der Stadt einen
Feuertempel der Zoroastrier und einen
nach Jerusalem ausgerichteten jüdischen
Tempel. Zum Schutz vor Feinden baute
man die Stadt zur Festung aus. Kharanaq,
180 Häuser mit 800 Einwohnenden auf

DerOrt ist älter als diePyramiden. Inder verlassenen iranischen WüstenstadtKharanaq soll uralteBausubstanz inkleinenSchritten
renoviertwerden.Kein einfachesUnterfangen. VONCAROLINEDOKA

Die verfallene Stadt
amWüstenrand

Die iranische LehmstadtKharanaq steht seit Jahrzehnten leer. Sie soll nun zu einer Art sozialemMuseumwerden, das zeigt wie dieMenschen damals lebten. BILDER: CAROLINE DOKA

Bröckelnde Treppen und eingestürtzteWände belegen den fortschreitenden Zerfall des wie ein Spinnennetz angelegten Ortes. Dieser diente Saeide früher als
Spielplatz. Heute setzt sich die Architekturstudentin für eine Renovation der alten Gemäuer ein.
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ANZEIGE

10000Quadratmetern Fläche, war einst
eine bedeutende Stadt direkt am grossen
Zubringer der Seidenstrasse, der letzte Ort
vor der Wüste. Eine Karawanserei beher-
bergte Reisendemit ihren Kamelen.

Das Haus des Grossvaters
Ein Rundgang mit Saeide, die in Khara-
naq aufwuchs, als Kind in den Ruinen der
Stadt spielte und heute an der Universität
Yazd bei Dr. Ghaneei studiert, offenbart
die faszinierende Architektur mit ihren
bis zu vierstöckigen Häusern, wo oben die
Menschen und unten Tiere lebten. ImGas-
sengewirr verschwindet Saeide durch eine
Tür und steigt eine steile Treppe hinauf
in einen Raum mit schwarzen Wänden.
«Dies ist das Haus meines Grossvaters»,
sagt sie. «Hier war die Küche». Neben pri-
vaten Häusern gab es gemeinsam genutzte
öffentliche Räume wie das Badehaus, über
dem dieMühle angesiedelt war. «Die Stadt
war praktisch autark.»

In den wie ein Spinnennetz angeleg-
ten Gassen gab es Irrwege zum Schutz vor
Dieben. Und als Fluchtweg vor Feinden
nahmen die Bewohner die schmale Wen-
deltreppe hoch aufs Minarett – ganz nach
oben. Um dann über eine zweite Treppe
abzutauchen und unterirdisch die Stadt
zu verlassen. «Eine Doppelwendeltreppe
als Fluchtweg.» Ghaneei ist begeistert:
«Alles war so ausgeklügelt!» Trotzdem
galt das Leben in den Lehmbauten ir-
gendwann als rückständig, und die Men-
schen bauten sich moderne Häuser vor
der Stadt. Seit vierzig Jahren steht das
alte Kharanaq leer.

Welchem Zweck soll die historische
Festungsstadt nach einer Restaurierung
dienen? Sollen Einheimische zurück in
ihre Häuser ziehen? Oder Touristen in
Boutique-Hotels logieren? Das ist nicht,
was dem Architekten vorschwebt. «Es soll
keine Infrastruktur wie Elektrizität geben,
sonst wäre es nicht mehr original.» Reza
Ghaneeis Vision ist ein nachhaltiges Tou-
rismusprojekt. Eine Art soziales Museum,
das zeigt, wie dieMenschen damals lebten.
Für Touristen sollen in der neuen Stadt
Häuser als Hostels eingerichtet werden.

Der wahre Schatz
Für den Erfolg des Projekts gilt es, die lo-
kale Bevölkerung zu gewinnen. Denn je-
der Hausbesitzer entscheidet selbst, wie
und ob er renovieren will. Nicht ganz
einfach, umso mehr weil die Besitzver-

hältnisse durch Vererbung komplex sind.
«Vorerst geht es darum, den Einheimi-
schen den Wert ihres kulturellen Erbe
verständlich zu machen», sagt Ghaneei.
«Wenn sie das Potenzial erkennen, wer-
den sie ihre Häuser sorgfältig restaurie-
ren.» Die Überzeugungsarbeit jedoch ist
schwierig. Wenn Fremde mit Projekten
und Visionen kommen, wie aus der al-
ten Stadt Geld zu machen sei, entstehen
schnell Skepsis und Misstrauen. Wie im
Fall eines Holländers, der ein einfaches
Bed & Breakfast in alten Gemäuern vor

der Stadt aufzog. Es lief gut und brachte
Geld. Doch eines Tages war er verschwun-
den. Man munkelt, er habe einen Schatz
gestohlen und sitze im Gefängnis. Einen
Schatz aus der alten Stadt, deren Bewoh-
ner ihre Wertsachen in den Häusern ver-
gruben. Sogar ein Schatz der Achämeni-
den soll in der Stadt vergraben sein.

Bei der Überzeugungsarbeit leistet die
Studentin Saeide als Einheimische wert-
volle Dienste. Sie sucht das Gespräch mit
den Bewohnern, diskutiert mit ihnen
über Erhalt und Nutzung des kulturellen

Erbes und erklärt die Wichtigkeit einer
sorgfältigen Restaurierung. Sie geniesst
Vertrauen und spürt Interesse. «Die Leu-
te sind zurückhaltend, aber nicht per se
dagegen», sagt sie. «Sie haben viele Fra-
gen.» Die Fragen sollen beantwortet,
das Know-how für das Restaurieren von
Lehmbauten vermittelt werden. Vor Ort
will Reza Ghaneei ein «Research Cen-
ter for Earth Architecture» einrichten.
Dort werden zusammen mit der Univer-
sität Isfahan und Architekturstudenten
Workshops angeboten, in denen die lo-

kale Bevölkerung lernt, mit traditionel-
len Materialien zu renovieren. «Damit
die historische Stadt durch die Restau-
rierung nichts von ihrem ursprünglichen
Charakter und ihrer Schönheit verliert»,
sagt Reza Ghaneei.

Irgendwann werden die Menschen er-
kennen: Es gibt sehr wohl einen Schatz
in Kharanaq. Er ist nicht unter der Stadt
vergraben, sondern für jeden sichtbar.
Der Schatz, das ist Kharanaq selbst, die-
ser Jahrtausende alte «Geburtsort der
Sonne». n

Dr. RezaGhaneei, Architekt in Isfahan, engagiert sich seit Jahren für die Restauration historischer Bauten im Iran. So auch fürKharanaq.

WERBEPORTRÄT

Bauen&Modernisieren–50Jahre Inspiration
Die Jubiläumsausgabe hält für die Besucher viel Überraschendes und
Neues bereit, so den Gratiseintritt am ersten Messetag, ein Podium zum
Heizungsersatz und Bauseminare, die zum spontanen Zuhören einladen.

Von Küche, Bad und Fenster über Photo-
voltaik für Dach und Fassade bis zu Smart
Home und Tiny House, wer Inspiration
rund ums Eigenheim sucht, findet sie vom
5. bis 8. September 2019 geballt in den
vier Hallen der Messe Zürich. In Bezug auf
Trends, Materialien und neue Technolo-
gien ermöglicht die Bauen & Modernisie-
ren einen top Marktüberblick.

Neues Fachvortragskonzept
Die Referate sind neu direkt am Mes-
segeschehen. Drei nach Themen ge-
gliederte Foren mit Loungebereich
laden zumZuhören undMitdiskutieren ein.
Der HEV Schweiz gibt in Bauseminaren
Tipps und Tricks für den Neubau und die
Erneuerung von Liegenschaften.

Bodenhelden
Die Berufsbildung Boden & Parkett wirbt
mit neuem Show-Trailer des Verbandes
«BodenSchweiz». Ziel dieser Kampagne

ist, den Nach-
wuchs zu för-
dern und über die
spannenden Be-
rufe im Parkett-
legerhandwerk
zu informieren.

Tiny Houses – Freiheit auf kleinemRaum
Der Verein Kleinwohnformen ist als Be-
wegung für minimalistischen Lebensstil
mit einem Infostand dabei. Der Familien-
betrieb Schöb stellt ein solches Mini-
Eigenheim auf demMessevorplatz auf.

Heiz-Podiummit Zündstoff
Gibt es das richtige Heizsystem? Am 7.
September ist SRF-Moderatorin Sonja
Hasler im Gespräch mit dem AWEL Kan-
ton Zürich, der Informationsstelle Heiz-
öl, Fachvereinigung Wärmepumpen,
Holzenergie Schweiz und HEV-Schweiz-
Präsident Hans Egloff.

Do-Fr 10–18h, Sa+So 10-17h
www.bauen-modernisieren.ch

ERMÄSSIGUNG FÜR CARTE-BLANCHE-MITGLIEDER:

CARTE-BLANCHE-Mitglieder erhalten gegen Vorweisen ihrer

Mitgliederkarte an der Tageskasse zwei Eintritte zum halben Preis

(CHF 8.– statt CHF 16.–). Am Donnerstag ist der Eintritt gratis.

WO MAN SCHAUT
BEVOR MAN BAUT
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H
and aufs Herz: Fühlen Sie
sich wohl in Ihren eigenen
vier Wänden? Wenn Sie
bei dieser Frage zögern
oder eher zu nein tendie-

ren, könnten blockierte Energien daran
schuld sein. Hier setzt das rituelle Räu-
chern von Räumen an: Das Ausräuchern
als Bestandteil des Schamanismus mit
getrockneten Heilpflanzen und Naturma-
terialien wie Weihrauch reinigt und klärt
Räume und belastete Energiefelder auf der
feinstofflichen Ebene. Solche Belastungen
können beispielsweise entstehen, wenn
Streit oder Gewalt in den entsprechenden
Habitaten stattgefunden haben, Gefühle
wie Angst und Trauer vorherrschen oder
Fremdenergien dort festsitzen.

«Ist in einem Raum etwas Schreck-
liches passiert, bleibt die Energie schwer
oder schlecht. Wenn nun jemand in die-
sen Raum tritt, kann es sein, dass sie
oder er dies als beklemmendes Gefühl
oder Unwohlsein wahrnimmt. Eventuell
spürt sie oder er auch Kälte oder denkt:
‹Hier herrscht aber dicke Luft!›», so die
Räucherexpertin Sandra Joseph, die ihre
Dienste professionell anbietet. Sie führt
eine eigene Praxis «Heilen mit Herz» in
Igis (GR, heilenmitherz.ch). Aber nicht
nur Räume vermag das Räuchern zu rei-
nigen, sondern auch das eigene Energie-
feld soll zu Klarheit und Harmonie fin-
den: «Auf Wunsch räuchere ich auch
Personen, um fremde Energien, die sich
im System, der Aura, festgefangen ha-
ben, zu entfernen». Böse Geister also?
Joseph schliesst nicht aus, dass es Geister
gibt und sie für schlechte Energien ver-

antwortlich sein können: «Ich weiss, dass
es viel mehr zwischen Himmel und Erde
gibt, als wir uns vorstellen können. Bisher
habe ich aber mit bösen Geistern keine
eindeutigen Erfahrungen gemacht.»

Opfergaben und Besänftigung
Jahrtausende ist es her, als die Menschen
auf der ganzen Welt das Räuchern mit
getrockneten Heilpflanzen, Kräutern,
Holzrinden, Wurzeln oder Harzen wie
Weihrauch für sich entdeckt haben. Bei den
Urvölkern in Südamerika, den Indianern in
Nordamerika, in asiatischen Ländern wie
Thailand, Indien und Indonesien sowie in
orientalischen Ländern erfüllte und erfüllt
es in erster Linie zeremonielle oder religiöse
Zwecke, beispielsweise als Opfergabe oder
umGötter und Geister gnädig zu stimmen,
gar Geister zu vertreiben.

Mittels Ausräuchern konnten die Men-
schen in andere Bewusstseinsebenen ge-
langen und körperliche Beschwerden be-
handeln. Auch Sterberituale wurden von
Räucherzeremonien begleitet: Der aufstei-
gende Rauch galt als Träger der Seele ins
Jenseits. In den arabischen Ländern wurde
und wird Weihrauch auf die Kleidung auf-
getragen, um diese zu desinfizieren und zu
parfümieren. In Europa war das Räuchern
mit Weihrauch lange Zeit vor allem in Kir-
chen verbreitet, um zu segnen. Auch wäh-
rend der Rauhnächte vom 24. Dezember
bis 6. Januar wird in vielen ländlichen Ge-
bieten geräuchert. Damit sollen die bösen
Geister und andere Wesen vertrieben wer-
den. Jede Kultur entwickelte also ihre eige-
ne Räuchertradition, für die sie bestimmte
Naturmaterialien einsetzte.

Boom alternativer Heilmethoden
Mit der Zeit wurde das Räuchernmehr und
mehr für dieReinigung,Desinfektion,Har-
monisierung und Segnung von Wohnräu-
men eingesetzt. Räuchern verlor in Europa
nie an Bedeutung, doch seit einiger Zeit er-
lebt es einen Schub an Popularität, «auch
seit östliche Therapien und schamanische
Heilmethoden bei uns wieder mehr prakti-
ziert werden», so Joseph. «Ich glaube, dass
wer das Räuchern einmal ausprobiert und
eineWirkung gespürt hat, es immer wieder
tun wird.» Für die Expertin ist das Räu-
chern zeitgemäss. Sie geht gar davon aus,
dass die Beliebtheit noch steigenwird, denn
«viele jungeLeutewollen ‹back to the roots›
und setzen sich intensiver mit der Natur
auseinander. Sie verlassen sich nicht mehr
nur auf die Schulmedizin, sondern wollen
alternative Methoden für sich entdecken.»
Düfte können uns zudem vor Schädigung
bewahren und Energien ausgleichen: «Wir
sind ihnen ja tagtäglich ausgesetzt, so etwa
beim Essen oder in der Natur – da gibt es
wohlriechende und weniger fein duften-
de. Sie beschützen uns auch vor Gefahren.
Räuchern ist etwas sehr einfaches, und
Düfte haben bei uns Menschen schon im-
mer eine grosse Rolle gespielt.»

Alten Ballast loswerden
Bevor Sandra Joseph ein Objekt ausräu-
chert, erfolgt eine Vorabklärung mit dem
Besitzer: «Ichmöchtemehr über die Grösse
des Objekts wissen, wie viele Personen dort
wohnen, wer dabei sein kann oder will, ob
Tiere da sind. Und eventuell wirdmir schon
ein wenig erzählt, worum es genau geht»,
so die Expertin. Der häufigste Grund für

VonmanchenalsEsoterikbelächelt, vonanderenhochgeschätzt:BeimAusräuchernvonWohnungenundHäusern,mitdemZweck,Harmonie
insEnergiefeld zubringen,handelt es sichumeinesderältestenRitualederMenschheit. Ist esnochzeitgemäss? VONALEXANDRABUCHER

«Hier herrscht aber dicke Luft»

Sandra Joseph-Lardi (links) ist Räucherexpertin.
Sie hilft, wenn es darum geht, Räume zu reinigen,
aber auch die eigene Energie in Einklang zu bringen.
BILDER: ZVG UNDADOBE STOCK
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die Kontaktaufnahme sei, dass sich die
Leute in den eigenen vier Wänden nicht
mehr wohl fühlten, beispielsweise nach ei-
ner Trennung, einer Scheidung, einem To-
desfall oder einem Hausumbau. Auch wer
frisch in eine Wohnung oder in ein Haus
eingezogen ist, verspüre häufig das Bedürf-
nis, alles Vergangene zu klären, da man die
Vormieter ja oft nicht kennt. «Je mehr Ge-
schichte ein Haus oder eine Wohnung hat,
desto wahrscheinlicher ist die Behaftung
mit Fremdenergien.»

Das gilt für jegliche Art von Bauweise
– ob Haus oder Wohnung. Auch Ställe
oder Plätze in freier Natur können mit ne-
gativer Energie behaftet sein, die einen
ein beklemmendes Gefühl spüren lassen.
Die Hauptklientel Josephs bewege sich im
Alter zwischen 25 und 75 Jahren; oft sei-
en es Familien mit Kindern und Jugendli-
chen – verschiedene Personen, verschiedene
Welten, die aufeinanderprallen –, aber auch
Einzelpersonen oder Firmen.

Das Ritual: Abschluss, Neuanfang
Beim Eintreffen im entsprechenden An-
wesen nimmt die Expertin einen ersten
Augenschein der Räume und bittet die
Besitzer aufzuschreiben, was sie loslassen

möchten, und was sie sich wünschen – Ab-
schluss und Neuanfang. Die Besitzer be-
gleiten dann das Räucherritual, wenn sie
es wollen. Joseph ist ohnehin froh ummin-
destens zwei weitere helfende Hände, denn
das Räucherwerk will mitgetragen werden.
Es besteht aus derRäuchermischung selbst,
einer Räucherschale gefüllt mit Vogelsand
und Räucherkohle und einer Zange. Für
dasRäuchern bedarf es je einer reinigenden
und einer harmonisierenden Räuchermi-
schung, weil zwei Durchgänge nötig sind:
Im ersten Durchgang wird das Heim gerei-
nigt, im zweiten Durchgang harmonisiert.

Im Wohnzimmer nimmt die Räuche-
rung ihren Anfang. Joseph bittet die geis-
tige Welt um Unterstützung, bevor sie mit
demRundgang beginnt. Gereinigtwird das
Haus gegen den Uhrzeigersinn, sprich an
den rechten Wänden der Räume entlang,
von unten nach oben – im Keller begin-
nend bis in den Dachstock und am Schluss
im Garten, inklusive Grundstücksgrenze.
Dabei bittet Joseph laut um das Auflösen
der negativen Energien, der bösen Worte,
die gesprochen wurden, von allem Schwe-
ren und jenem, was nicht mehr gebraucht
werde und gehen dürfe. Auch die Bewoh-
nenden, die den Rundgang begleiten, tun

dies laut oder in Gedanken. «Um die Ener-
gien und eventuell vorhandene Wesen auf-
zuschrecken, wird zudem in jedem Raum
mit einemGlöckchen geklingelt.» Ein Indiz
für schlechte Energie sei, «wenn der Rauch
nicht schön gerade hochsteigt. An solchen
Stellen, beispielsweise bei alten Möbelstü-
cken, sollte man länger verweilen.»

Bevor mit der Harmonisierung losgelegt
wird, sollten die Räume gelüftet werden.
Zur Harmonisierung verwendet Joseph
eine andere Räuchermischung. Auch wird
das Räucherwerk bei diesemDurchgang im
Uhrzeigersinn bewegt und das Ritual mit
guten Wünschen begleitet sowie um Har-
monie, Frieden, Glück und Gesundheit ge-
beten. Zum Schluss werden die Asche und
der Sand des ersten Durchgangs in einem
fliessenden Gewässer entsorgt, um das
Ritual abzuschliessen. Das Material der
Harmonisierung kann in einem Glas auf-
bewahrt oder an einem schönen Platz ver-
graben werden.

Selbst räuchern: gute Idee?
Da man beim Räuchern nichts falsch ma-
chen könne, spricht laut Joseph nichts da-
gegen, ohne Beisein eines Experten zu räu-
chern. Einige Grundsätze wie der Ablauf

im Haus – von unten nach oben – sowie
Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn sollte
man aber beachten. «Auch ist es wichtig zu
wissen, was man mit einer Räucherung er-
reichen will», räumt Joseph ein, um zu den
passenden Kräutern zu greifen. «Für die
Reinigung werden vorwiegend Salbei, Wa-
cholder, Weihrauch (Harz) und Drachen-
blut eingesetzt; für die Harmonisierung
Lavendel, Rosenblätter oder Styrax, die
entspannend, beruhigend und harmoni-
sierend wirken.» Es gibt aber viele weitere
Mischungen und Einsatzgebiete, bei denen
man sich am besten an Rezepte hält, die in
Büchern zu finden sind.

Räuchermischungen erhält man in Eso-
terikläden, auf Mittelaltermärkten oder im
Internet. «Natürlich kann man auch aus
dem eigenenGarten oder in der Natur Räu-
chermaterial sammeln und trocknen. Bei-
spielsweise Rosmarin, Lavendel, Minze,
Wacholder, Harz und vieles mehr», ergänzt
die Spezialistin.

Dann könnte man doch eigentlich auf
einen Räucherexperten verzichten? «Der
Vorteil des Beizugs eines Räucherexperten
ist», so Joseph, «dass er unbefangen ist und
das Ganze mit einer gewissen Distanz be-
trachten kann.Meist ist es sinnvoll, für eine

erste grosseRäucherung jemandenzuenga-
gieren. So sieht man, wie es geht und kann
sich ganz auf die eigeneHeilungkonzentrie-
ren.» Eine Hausräucherung dauert je nach
Grösse des Objekts und den zu klärenden
Energien etwa zwei bis vier Stunden. Pro
Stunde verlangt Joseph 90 Franken, ex-
klusive Anfahrt undRäuchermaterial: «Ich
wollte das Angebot günstig halten, um es
jedem zugänglich zu machen.» Auch beim
Anfahrtsweg kennt Joseph keine Grenzen:
«Wo immer man mich braucht, ich versu-
che es einzurichten und nehme auch weite-
re Fahrwege in Kauf.»

Meistens reiche einAnlauf und die Ener-
gie bessere sich. Joseph: «Man spürt die
Wirkung sofort, die Luft ist leichter, oft auch
wärmer, die Bewohner können befreiter at-
men, fühlen Erleichterung, Freude, Liebe.»
In seltenen Fällen ist es sinnvoll, einzelne
Räume ein zweitesMal in Folge zu reinigen,
bis man die ganzen Altlasten entfernt hat.
Um die Räume danach gesund zu halten,
empfiehlt sich übrigens eine regelmässige
Reinigung – am besten nach Bedürfnis mit
Räucherstäbchen oder Stövchen. Oder man
nimmt selbst ein- bis zweimal pro Jahr eine
grössere Reinigung in Angriff. Möge positi-
ve Energie in Ihr Heim einkehren. n

Publireportage

Zuhause
sein,
zuhause
bleiben.
Wenn der Ruhestand in greifbare Nähe rückt, weckt das oft ambivalente
Gefühle. Pensionierung und Hypothek zum Beispiel bilden eine Begriffs-
kombination, die bei vielen Eigenheimbesitzern die Alarmglocken läuten
lässt. Werden Sie ihr Zuhause auch im Alter finanzieren können? Eine klare
Antwort darauf liefert die Zürcher Kantonalbank.

Der dritte Lebensabschnitt eröffnet eine
Fülle an neuen Möglichkeiten. Mehr
Zeit für die Familie, für Freunde und Be
kannte, Raum für eigene Projekte und
Hobbys, die ständig zu kurz gekommen
sind: eine verlockende Perspektive.
Gleichzeitig wirft die Pensionierung
Fragen auf. Oft ist unklar, welcher
finanzielle Spielraum nach dem Austritt
aus dem Erwerbsleben bleibt. Während
dieser Phase der Neuorientierung wird
das Zuhause besonders wichtig. Die
eigenen vier Wände bieten Sicherheit

und Vertrautheit, wenn sich rundum
vieles verschiebt. «Aber werde ich mir
meine Hypothek noch leisten können,
wenn mein Einkommen sinkt?», fragen
sich viele Menschen mit Blick auf den
Ruhestand.

Die Hypothek bleibt bestehen –
versprochen
Es lohnt sich deshalb, das Gespräch mit
seiner Bank frühzeitig zu suchen und die
Fakten zu klären. Bei der Zürcher Kan
tonalbank ist das Aufatmen garantiert:

Sie stellt Hypotheken angesichts des
bevorstehenden Ruhestands nicht in
Frage, sondern führt sie auch nach der
Pensionierung weiter.

Diese bewährte Praxis bekräftigt die
Zürcher Kantonalbank nun mit einem
lebenslangen Versprechen – als einzige
Bank der Schweiz. Treuen Kunden, die
allen Verpflichtungen im Zusammen
hang mit der Hypothek nachgekommen
sind und diese bereits auf mindestens
zwei Drittel des Liegenschaftswerts

reduziert haben, steht die Hypothek
auch mit geringerem Einkommen nach
der Pensionierung zur Verfügung. Sie
kann bei Bedarf und entsprechend den
finanziellen Möglichkeiten sogar erhöht
werden. Dieses lebenslange Verspre-
chen erhalten Kunden auf Wunsch
schriftlich.

Langfristigkeit liegt im Interesse
beider Parteien
Wer die Bedingungen (noch) nicht
vollumfänglich erfüllt, kann trotzdem
beruhigt sein. Die Zürcher Kantonal
bank bleibt auch in diesen Fällen die
verlässliche Finanzierungspartnerin.
«Ziel ist es, unsere Kunden ein Leben
lang ganzheitlich zu begleiten. Deshalb
setzen wir alles daran, für jede neue
Lebenssituation die optimale Lösung zu
finden», betont Christoph Weber, Leiter
Private Banking der Zürcher Kantonal
bank. Mit dieser Haltung vermittelt die
Bank Sicherheit, die essenziell ist, um
die Pensionierung positiv anzugehen.
Dem Ruhestand gelassen entgegen
zu sehen, fördert auch ein weiteres
Angebot: die Hypothek mit 15jähriger
Laufzeit. Die langfristig stabilen Beträge
für Hypothekarzins und Amortisation
erleichtern die finanzielle Planung – auch
des neuen Lebensabschnitts – und be
wahren das aktuelle Zuhause als verläss
lichen Pfeiler.

Frühzeitig anpacken, um
unbeschwert zu geniessen
Vielleicht passt dieses Zuhause aber
nicht mehr optimal zu den Bedürf
nissen, die sich mit zunehmendem
Alter herauskristallisieren? Oder soll
das Eigenheim schon heute an die
Nachkommen übergeben werden?
Wer sich uneingeschränkt auf die
Pensionierung freuen und die neue
Lebensphase geniessen möchte, setzt
sich mit Vorteil frühzeitig mit solchen
und anderen wichtigen Überlegungen
auseinander. Ganz egal, ob das be
stehende Eigenheim renoviert werden
soll, der Kauf einer neuen Immobilie
geplant oder mit einer vorzeitigen
Pensionierung geliebäugelt wird: Die
Spezialisten der Zürcher Kantonalbank
unterstützen fachkundig und zeigen
auf, welche individuellen Möglichkei
ten jeder Einzelne hat. Je früher man
den Dialog sucht, desto grösser ist der
Gestaltungsspielraum.

Wer Fragen zur Finanzierung des
Eigenheims hat oder ein Bera-
tungsgespräch zur Planung der
Pensionierung wünscht, kann die
Zürcher Kantonalbank unter
0844 850 860 kontaktieren oder
den persönlichen Kundenbetreuer
ansprechen.
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D
ie Geschichte des Stuhls
reicht bis ins Alte Ägyp-
ten zurück. Stühle waren
damals der herrschenden
Klasse vorbehalten. «Sit-

zen diente zu Beginn zu Repräsentations-
zwecken. Wer sass, strahlte Herrschaft und
Macht aus», sagt Susanne Graner, Head of
Collection and Archive des Vitra Design
Museums inWeil amRhein. Das vornehme
Sitzen hielt auch in unseren Breitengraden
Einzug, wie die Throne von Kaisern und
Königinnen beweisen. Bis weit in die Neu-
zeit hinein blieben Stühle jedoch Einzelan-
fertigungen, die sich nur die Reichen leisten
konnten.

1859 änderte sich dies schlagartig. Der
Tischlermeister Michael Thonet hatte
eine neue Technik erfunden, mit der lange

Holzstäbe mittels Druck und Dampf elas-
tisch gemacht werden konnten und sich
formen liessen. Dies ermöglichte es seiner
Firma Thonet, mit dem Stuhl No. 14 (heu-
te als Modell 214 im Programm) erstmals
überhaupt ein Möbelstück zur Serienrei-
fe zu bringen. Der Stuhl, der aus nur ge-
rade sechs Bauteilen, zehn Schrauben und
zwei Muttern besteht, eroberte Wohnzim-
mer und Kaffeehäuser, weshalb er auch als
Kaffeehausstuhl bekannt wurde. Allein bis
1930wurden über fünfzigMillionen Exem-
plare dieser Designikone verkauft.

Den nächsten Coup landete die Firma
1930, als sie den vonMarcel Breuer konzi-
pierten Freischwinger S 32 herausbrachte.
Bei diesem Stuhl kombinierte sie Massiv-
holz mit einem für die damalige Zeit neu-
artigen Material – Stahlrohr. Auch die-

ses Produkt avancierte zum heute noch
hergestellten Klassiker. Dasselbe gilt für
den Chair 65 von Artek. Für dessen Her-
stellung wurde ein neuartiges Verfahren
entwickelt, mit dem Schichtholz gebogen
werden konnte.

«WeitereMeilensteine in derGeschichte
der Stuhlproduktion sind die Verwen-
dung von Kunststoff, zum Beispiel ge-
schäumtes Polyurethan oder transpa-
rente PVC-Folien und zuletzt 3D-Druck
und computerunterstütztes Design», sagt
Susanne Graner. Das Vitra Design Muse-
um zeigt in einer ständigen Ausstellung
im von Herzog & De Meuron entworfenen
Schaudepot 400 Stühle undweitereMöbel,
die als Klassiker der Designgeschichte gel-
ten.Hinzu kommt die Sammlungmit 7500
Exponaten im Untergeschoss. Sie ist zwar

nicht zugänglich, kann aber durch Fenster
betrachtet werden.

Nachhaltige Stuhlherstellung
Als nachwachsender Rohstoff war Holz
schon immer ein beliebtes Material in der
Stuhlherstellung. In Zeiten der Klima-
erwärmung gilt dies umso mehr. Für eini-
ge Firmen ist Nachhaltigkeit ein Thema,
dem sie sich ganzheitlich widmen. Sowohl
Röthlisberger Kollektion aus Gümligen
wie auch Horgenglarus mit Sitz in Glarus
beziehen ihr Holz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft von meist beziehungsweise aus-
schliesslich regionalen Zulieferern. Beide
Betriebe nutzen zudem ihre Holzabfälle
zum Beheizen der Produktionsanlage und
Bürogebäude. Nachhaltigkeit geht aber
nochweiter, sagtMarcoWenger, Geschäfts-

führer vonHorgenglarus: «Wir bauen Stüh-
le für die nächste Generation. Sie sind so
langlebig, dass sie einen überdauern. Davon
zeugen die Geschäfte, die früheModelle von
uns als Vintage-Stühle verkaufen.»

Bei den unterschiedlichen Holzarten
beobachtet Jan Röthlisberger, Geschäfts-
führer von Röthlisberger Kollektion, eine
vermehrte Nachfrage nach Eichenholz
und eine Abkehr von Edelhölzern wie
Mahagoni oder Nussbaum: «Eichenholz
wirkt bodenständiger, aber auch frischer.
Insbesondere dann, wenn man es so be-
handelt, dass der helle Eichenton erhal-
ten bleibt.» Laut Marco Wenger sind auch
Buchenholz sowie gebeizte Farben be-
liebt, bei denen die Holzfaserung sichtbar
bleibt. Aber auch Pastellfarben wie Hell-
blau und Rottöne würden oft verlangt. Bei

AufdieNutzungzugeschnitten,nachhaltigproduziertundergonomisch:DasmusseinStuhlheute sein.Wir stellen
diewichtigstenThemenvorundmacheneineReise indieVergangenheit. VONKARINMEIER

So bunt
ist dieWelt der Stühle

Mit dem Stuhl No. 14 (heute 214)
brachte Thonet den ersten
serienmässig produzierten Stuhl
überhaupt auf denMarkt. BILD: THONET

Der Stuhl Torsio von Röthlisberger
Kollektion besteht aus nur gerade
zwei Holzformteilen und ist aus Holz
aus nachhaltiger Forstwirtschaft
gefertigt. BILD: RÖTHLISBERGER KOLLEKTION,

ROETHLISBERGER.CH

Die Stuhlfamilie Biala
von Girsberger findet dank
unterschiedlicher Ausführungen
viele Einsatzgebiete. BILD: GIRSBERGER
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den Formen sind derzeit eher runde, wei-
che, organische Linien angesagt.

Auf Sitzkomfort achten
In westlichen Kulturen wie der unsrigen
sitzen Menschen lange, oftmals sogar viel
zu lange. Da macht es Sinn, gut zu sitzen
und beim Kauf neuer Stühle auf Ergono-
mie zu achten. Marco Wenger rät bei der
Auswahl eines neuen Stuhls Folgendes:
«Stellen Sie den Stuhl fürs Probesitzen
an einen Tisch, denn später werden Sie
damit ebenfalls an einem Tisch sitzen.
Testen Sie die Bequemlichkeit des Stuhls
in verschiedenen Körperhaltungen. Ver-
trauen Sie Ihrem ersten Eindruck, denn
er ist meist richtig. Bei einem Holzstuhl
erkennt man innert Sekunden, ob er be-
quem ist.»

Grossen Wert auf Ergonomie legt das
Möbelunternehmen De Sede. Sein 2018
auf den Markt gebrachter, gepolsterter
Designsessel DS-343 berücksichtigt die
Erkenntnisse des belgischen Physiothera-
peuten Bart Van der Heyden. Dieser hat
in einer patentierten Sitzstudie festgehal-
ten, wie ein Stuhl beschaffen sein muss,
damit man nicht aus ihm herausrutscht.
«Nur wenn der Drehpunkt des Stuhls und
der Drehpunkt des Menschen genau über-
einanderliegen, kann ein Rutschen auf dem
Stuhl vermieden werden», erklärt Ulrich
Kössl, Designer bei De Sede.

Der Sessel ist zudem so konzipiert, dass
sich beim Zurücklehnen nur der obere Teil
der Lehne bewegt und das Becken somit
vorne bleibt. «In dieser Position öffnet sich
der Brustkorb. Nach einer halben Stun-

de befindet sich messbar mehr Sauerstoff
im Blut», so Kössl. Den Prototypen hat er
mit einer speziellen Messmatte genau auf
Druckpunkte überprüft. Mehrere nicht op-
timal platzierte Nähte hat er deshalb ver-
legt, bevor der Sessel in Produktion ging.
Nächstes Jahr soll der DS-343 in einer
Stuhlversion herauskommen.

Individualität ist Trumpf
Ein Stuhl für alle Fälle? Mitnichten. Je
nach Nutzung erwarten die Konsumen-
tinnen und Konsumenten heute beson-
dere Funktionen, die genau auf die vorge-
sehene Nutzung zugeschnitten sind. Ein
Arbeitsstuhl muss viele Stunden lang ein
bequemes Sitzen und Bewegungsraum er-
möglichen, weshalb oft drehbare Modelle
verlangt werden. Um verschiedensten An-

forderungen nachzukommen, hat zum Bei-
spiel Girsberger seinen 2019 vorgestellten
gepolsterten Stuhl Biala und andere in ei-
ner drehbaren Ausführung und mit Rollen
konzipiert. Stühle an einem Esstisch wie-
derum bildenmit diesem ein Ensemble, so-
dass neben dem Sitzkomfort demAussehen
eine grosse Bedeutung zukommt.

Braucht es zusätzliche Sitzgelegenheiten
für eine erweitere Gästerunde, sind stapel-
bare Stühle wie die Stapelstühle Roya von
Wogg eine gute Option. Ist der Besuch weg,
lassen sie sich platzsparend verstauen. An
einer Bar sind lange Beine gefragt, wie sie
zumBeispiel in den StuhlfamilienDent von
Blå Station und Nava von Girsberger vor-
kommen. Ein einzelner Stuhl im Schlaf-
zimmer oder im Korridor wiederum dient
möglicherweise mehr als Blickfang oder

Ablage denn als Ort des Sitzens. Gerade
dort, wo wenig Platz vorhanden ist, muss
er kleine Masse aufweisen. Ausgesprochen
filigran ist der dieses Jahr lancierte, mini-
malistisch anmutende Stuhl Precious des
italienischenHerstellers Moroso.

Steht ein Stuhl draussen auf der Terras-
se, ist Wetterfestigkeit ein wichtiges Krite-
rium.Dieses erfüllt beispielsweise der Stuhl
Corda von Tonon, der sich für drinnen und
draussen eignet. Zu den unterschiedlichen
Funktionalitäten gesellt sich eine Vielzahl
an Ausführungen, die verschiedene Ge-
schmäcker befriedigen. Besonders weit
geht Horgenglarus mit seinem neuesten
Stuhl Seley. Er kann farblich ganz nach den
Vorstellungen des Käufers beziehungsweise
der Käuferin gestaltet werden, lässt er sich
doch in jeder Pantonefarbe herstellen. n

Mal fürs Büro, mal für den Esstisch
geeignet, sind die verschiedenen
Modelle der Stuhlfamilie Sala
von Ligne Roset. BILD: LIGNE ROSET

Hohe Stabilität und ein klares Design
zeichnen die Stuhlfamilie Vik
von Ligne Roset aus. Praktisch:
Die Bezüge aus Stoff, Leder oderMikro-
faser sind abnehmbar. BILD: LIGNE ROSET

Der Stahlrohr-Freischwinger S 32
von Thonet wurde 1928 vonMarcel
Breuer entworfen und ist heute
in einer Vielzahl von Ausführungen
erhältlich. BILD: THONET

Für den längst zumDesignklassiker
avancierten Chair 65 von Artek
wurde erstmals Schichtholz
gebogen. BILD: ARTEK

Bequem oder nicht? Bei Holzstühlen
wisse man das innert Sekunden nach
demHinsetzen, sagt MarcoWenger,
Geschäftsführer von Horgenglarus.
Im Bild: der Stuhl Moser
von Horgenglarus. BILD: HORGENGLARUS



14 homeprodukte

M
it dem zunehmenden
Gesundheitsbewusst-
sein ist es modern
geworden, Säfte und
Smoothies zu konsu-

mieren. Nutribullet, ein Must-have-Gadget
aus den USA, tut ein Übriges zum grossen
Safttrend. Der Bullet-Hype ist inzwischen
zwar wieder etwas abgeklungen, doch er
hat mindestens dem Namen nach Spuren
hinterlassen: Novissa lancierte einen Nu-
trimax und Sage die Nutri Juicers. Dann
kommt die nächste Welle – die der Mixer,
Shaker oder Blender. Neu ist die Kraftmeie-
rei: Ordentliche Turbomodelle trumpfen
mit über 2000Watt und bis zu 40000Um-
drehungen pro Minute auf. Quasi als Ge-
genbewegung kommen in den letzten Jah-
ren die Slowjuicer auf, welche nur mit 40
bis 200 Umdrehungen operieren. Gemüse
und Früchte sollen schonendmit Druck ge-
presst werden.

Wie soll man nun das individuell opti-
male Gerät wählen, wenn nicht genügend

Platz (und Budget) für dreierlei Apparate
zur Verfügung steht? Philipp Probst von
Novissa bringt es auf den Punkt: «Ge-
nussmenschen sind wohl mit einem Ent-
safter am besten bedient. Fitnessbewusste
aber greifen ab 1. Januar zum Blender, um
ihre guten Vorsätze umzusetzen.» Novissa
nimmt dem Konsumenten eine gewisse
Qual der Wahl ab, indem der Vitajuicer
auch gewisse Mixer-Funktionen hat. Eine
eigentliche Kombination von Blender und
Juicer kündigt Sage für nächstes Jahr mit
dem neuartigenModell Bluicer an.

Die Vitamin-Presse
Der Novis Vitajuicer ist schon mal optisch
anders als andere Entsafter. Kunststück, ar-
beitet die am Bielersee ansässige Firma No-
vissa doch mit Designern der Uhrenindus-
trie zusammen. Mehrere Designpreise sind
die Belohnung. Er sticht aber auch durch
seine Multifunktionalität heraus: Der Vita-
juicer liefert nicht nur Säfte oder Smoothies,
sondern kann auch Zitrusfrüchte besonders

gut verwerten: Dank «VitaTec», einer Kom-
bination aus Zitruspresse und Zentrifuge,
wirdmöglichst viel Fruchtfleisch extrahiert,
wodurch der Saft mehr Nährstoffe enthält
und eine sämigere Konsistenz aufweist.Wie
Tests am Schweizerischen Vitamininsti-
tut in Lausanne ergaben, soll der Vitajuicer
30 Prozent mehr Vitamine extrahieren als
vergleichbare Entsafter.

Der Power-Mixer
Der gute alte Standmixer feiert derzeit
fröhliche Urständ, die Werbung mit den
neuen kraftvollen Alleszertrümmern
scheint insbesondere männliches Inter-
esse zu wecken. In der Tat: Die moder-
nen Hochleistungsmixer kennen nichts
– The Super Q von Sage etwa pulverisiert
mit seinen 2400 Watt und sechs Edel-
stahlklingen auch härteste Nüsse. Aber
er kanns auch ganz sanft, butterweiche
Smoothies etwa. Dank zwölf Geschwin-
digkeitsstufen mischt, rührt oder püriert
er nämlich auch delikate Zutaten – von

cremigen Dips über Dressings, Suppen
bis zu Glacés. Als Zubehör kann auf den
Deckel eine Vakuumpumpe aufgesetzt
werden, die vor dem Mixen die Luft ent-
zieht, wodurch eine sämigere Textur und
ein intensiverer Geschmack entstehen.

Der Schongänger
Anders als ein herkömmlicher Zentrifugal-
entsafter kann der Slow Juicer MJ-L700
von Panasonic neben Obst und Gemüse
auch weiche Kräuter und Samen verarbei-
ten. Lebensmittel werden mit Hilfe der
langsam drehenden, edelstahlverstärkten
Schnecke schonend gepresst. Dadurch wird
verhindert, dass zu viel Sauerstoff in den
Saft gelangt oder es zu Hitzeentwicklung
kommt. Mit einem Spezialeinsatz können
auch Frozen Joghurt und Sorbet hergestellt
werden.

Der Kochmixer
Natürlich erfüllt der Standmixer HR2091
von Philips mit 1100 Watt seinen Haupt-
zweck bestens, das Zerkleinern von Obst
und Gemüse. Der Clou ist aber die zusätz-
liche Kochfunktion, mit der sich die gemix-
ten Suppen, Saucen oder Kompotte im au-
tomatischen oder manuellen Modus gleich
fertig zubereiten lassen.

Der Blaster
Er stellte dieMixerwelt auf denKopf, buch-
stäblich: Den Nutribullet muss man näm-
lich nach dem Befüllen auf den Kopf stel-
len. Sein Highlight soll darin liegen, dass
er dank neuartigen Klingenaufsätzen und
extrem hoher Drehzahl essenzielle Nähr-
stoffe aufbrechen kann, wodurch sie auf
zellulärer Ebene leichter absorbierbar wer-
den.Was herauskommt, liegt in der Konsis-
tenz zwischen einem Juice und Smoothie,
nennt sich aber «Blast». n

DieFitnesswelle hat denAbsatz einerKategorie vonKüchengeräten
besonders angekurbelt: Juicer undMixer.Wir zeigen,welcheModelle für
welchenZweck am sinnvollsten sind undwasmandamit, ausser Entsaften
undZerkleinern, sonst nochmachen kann. VONPETERHUMMEL

Turbodreher
und Schneckenpressen

Teekochen leicht gemacht
Damit Tee den optimalen Geschmack
entfalten kann, braucht es die richtige
Wassertemperatur und die ideale Zieh-
zeit. Der Tea Maker von Sage hat ein
motorbetriebenes Sieb, das Teeblätter
zum richtigen Zeitpunkt automatisch
ins Wasser senkt und sie wieder heraus-
hebt. Mit fünfzehn Voreinstellungen,
benutzerdefinierten Funktionen und an-
passbarer Temperatur bekommt jeder ei-
nen perfekten Tee hin.

Schluss mit welken Kräutern
WMF bietet mit seiner Ambient-Serie
einen intelligenten Übertopf in schi-
ckem Cromargan-Edelstahl-Design. Aus
dem integrierten Reservoir (mit Wasser-
standsanzeiger) versorgen sich die Kräu-
ter über einen Docht selbstständig mit
genau der richtigen Menge Wasser. Das
dimmbare LED-Licht, setzt nicht nur das
Kräutergärtchen effektvoll in Szene, son-
dern sorgt auch für eine dezente Ambient-
Beleuchtung.

Gesünder frittieren mit Heissluft
Heissluftfritteusen sind eine Kombina-
tion von klassischer Fritteuse und Back-
ofen.Weil sie mit rund 90 Prozent weniger
Öl auskommen, sind sie gesünder als Frit-
teusen und weil sie schneller auf Tempera-
tur kommen, brauchen sie weniger Strom
als ein Ofen. Der Philips Airfryer XXL
erspart mit seiner Turbostar-Technologie
auch den Fettgeruch herkömmlicher Frit-
teusen. Er kann neben Frittieren und
Backen auch Grillieren oder Garen. Und
mit dem Pizzakit lässt sich innert acht
Minuten eine leckere Pizza backen.

Knuspriges Brot – wie vom Bäcker
Dank dreissigjähriger Erfahrung perfektio-
niert Panasonic seine Brotbackautomaten
immer mehr. Das neuste Modell Croustina
liefert durch ein neues Knetwerk einen Teig
von feinporigerKonsistenz,wie er vonHand
nur sehr aufwendig herzustellen wäre. Der
Backvorgang profitiert von der optimierten
Heizstruktur, die einen traditionellen Back-
ofen nachahmt. Die gleichförmig verteilte
Hitze lässt eine knusprigere Kruste entste-
hen. Zwei der achtzehn Auto-Programme
des Croustina eignen sich auch zum Zube-
reiten von glutenfreiem Brot und Kuchen.
Ausserdem stellt er ganz einfach Pizzateig
und feineMarmelade her.

1

1. Sage SuperQ:Mixt volle Pulle
oder auf die delikate Tour.

2. NutriBullet: Liefert einen «Blast»
– halb Saft, halb Smoothie.

3. Philips Standmixer:Kannmixen
und gleichzeitig kochen.

4. Panasonic Slow Juicer: Für harte
undweiche Ingredienzen.

5. Novis Vita Juicer:Kombination
aus Zitruspresse undZentrifuge.

2 3
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Ab 2021:
Topmoderne
Eigentums-
wohnungen

www.jade-bülach.ch

Das höchste
der Gefühle
Ab 2021 erwarten Sie im Haus Jade in

Bülach Nord 75 stilvolle, helle Eigentums-

wohnungen auf 18 Etagen.

Der charaktervolle Turm steht im beliebten

Glasi-Quartier. Die Wohnungenmit 2,5 bis

5,5 Zimmern bieten Ihnen urbane Eleganz

und beste Aussichten – unweit der Stadt,

nahe am Grünen. Dazu erwarten Sie drei

Designvarianten für den Innenausbau und

intelligente Haustechnik.

KonfigurierenSie jetzt online

Ihre Traumwohnung.

3200 series

LatteGo

Weniger Aufwand,

mehr Genussmomente
Die neue Philips 3200 LatteGo.
Bereiten Sie auf Knopfdruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino
und Latte Macchiato zu.
Das innovative LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig cremigem Milchschaum,
ist einfach einzurichten und lässt sich innerhalb weniger Sekunden reinigen.
Unser am schnellsten und einfachsten zu reinigendes Milchsystem.

Jetzt gratis downloaden:
Download on the

Täglich 12 spannende Storys für Sie.
Mit Ihrem Abo gratis lesen. Download on the

Jetzt downloaden
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«M
öchtet ihr gleich
mitessen?» Die
Crostini und der
Salat mit selbst
gemachter Sauce

in einem Senfglas stehen bereit, ebenso die
bunt gemischte Sammlung aus Gläsern,
Tellern und Schälchen. Die Frage an die
Journalistin und den Fotografen kommt
von Dominik (50). Er hat seiner vierjäh-
rigen Tochter Louisa bereits beim Essen
assistiert und ist jetzt – während des Foto-
termins – wirklich hungrig. Der Blick vom
gedeckten Tisch geht ins wilde Grün des
verwunschenen Gartens mit Hängematte
und Holunderbaum. Im Garten lebt eine
ganz andere Art von WG aus Igeln, Eich-
hörnchen und Füchsen.

Auf das Reihenhaus mit den abgerun-
deten Balkonen aus den 1920er-Jahren
im Kreis 6 war Esther vor zwei Jahren
zufällig gestossen. Nach einem leer ste-

henden Haus im Quartier Ausschau hal-
tend, kam sie vor einem Reiheneinfami-
lienhaus mit einer Frau ins Gespräch. Die
erzählte ihr, dass sie, eine WG, bald aus-
ziehen würden. Sie seien noch gar nicht
dazugekommen, es weiterzuerzählen. Die
Frau gab Esther Banz den Kontakt zur
Verwaltung – und es klappte. Nun bot das
Haus allerdings viel mehr Platz, als sie zu
dritt brauchen und sich leisten können.
Deshalb sagten sie zueinander: «Gründen
wir doch eine WG!»

Auch Dominik, der gerade die Querein-
steigerausbildung zum Primarlehrer absol-
viert, hat schon zehn JahreWG-Erfahrung.
Sein Motto: «Im Haushalt immer etwas
mehr für die anderen tun als die ande-
ren. Wenn sich alle daran halten, funktio-
niert es». Weil sich beide positiv an frühere
Wohngemeinschaften erinnerten, konnten
sie sich nach der Geburt ihrer Tochter eine
gemeinschaftliche Wohnform gut vorstel-

len, mit Kind sogar erst recht. Die Vorstel-
lung, «als Kleinfamilie fortan zu dritt in ei-
ner Dreizimmerwohnung zu leben», wirkte
eher abschreckend auf die beiden.

Badewanne in derWaschküche
Das Haus mit den acht Zimmern an der
Blümlisalpstrasse eignet sich ideal dafür:
Esther, Dominik und Louisa schlafen in
den drei Zimmern der ersten Etage – auch
die betagte Hundedame Gina ist hier zu
Hause. Im obersten Stock befinden sich die
zwei Zimmer der 36-jährigen Textilrestau-
ratorin Claudia. Von allen gemeinsam be-
nutzt werden die Küche, das Ess- und das
Wohnzimmer im Erdgeschoss. Im Garten-
geschoss wohnt der 25-jährige Medizinstu-
dent Andreas, der die Nähe der Wohnung
zur Universität schätzt. Seine Badewanne
steht in der Waschküche. Auch die anderen
Etagen haben ein separates Badezimmer,
was alle sehr schätzen.

«Es war früher nie ein Problem für mich,
das Bad zu teilen. Aber heute bin ich froh,
ein eigenes zu haben», so Esther. Nicht nur
die Nasszellen auf jeder Etage sind etwas
Besonderes an dieser Wohngemeinschaft,
sondern auch das Zusammenleben mit ei-
nem Kind. «Dadurch ist es ein wenig chao-
tischer, als es sonst in einerWG ist», erklärt
Andreas, der kurz zuvor mit Louisa her-
umgealbert hat, ganz offen. Auch Claudia
kannte die Wohnform WG mit Kind bis
anhin nicht: «Man muss sich mehr an das
Familienleben anpassen. Aber durch das
Rumalbern und Spielen mit Louisa kommt
auch viel Lebendigkeit und Leichtigkeit in
den Alltag.» Claudia wird die WG dem-
nächst verlassen, um näher an ihren Ar-
beitsort St. Gallen zu ziehen.

Konfliktfaktor Kühlschrank
Andreas hat zuvor in einer Männer-WG
gelebt und bittet den Besuch an der Haus-

AlsgestandeneErwachsene ineinerWohngemeinschaft (WG)zu leben, istnicht jedermanns
oder jedefrausSache.Füreinige ist es jedochdie idealeWohnform–vorausgesetzt, dieRahmenbedingungen

unddieMenschenstimmen. VONSUSANNEWAGNER

Das kleineWG-Paradies



17homewohnform

türe als erstes, die Schuhe auszuziehen. Für
ihn ist das Beste an derWohngemeinschaft,
dass jemand zu Hause ist, wenn er heim-
kommt: «Das gemeinschaftliche Kochen
und Essen schätze ich sehr». Als Nachteil
bezeichnet er den begrenztenPlatz im etwas
unübersichtlichen und gut gefüllten Kühl-
schrank – ein potenzielles Konfliktfeld. Es
gefällt Andreas in der Wohngemeinschaft
seines Onkels Dominik aber trotzdem so
gut, dass er nach einem Zwischenjahr aus-
wärts im 2020 wieder einziehen wird.

Seit dem Einzug hat sich die Zusam-
mensetzung zweimal verändert. Eine Mit-
bewohnerin um die dreissig mit Kind ist
nach gut einem Jahr wieder ausgezogen.
Eine alleinerziehende Person mit einem
Kind wäre für Esther ideal für die oberste
Etage. Sie stellt fest: «Man muss sich
bewusst sein, dass es in einer WG immer
wiederWechsel gibt, diemit Aufwand ver-
bunden sind.»

Die Hauptmieter Esther und Dominik su-
chen die neuenMitbewohner jeweils entwe-
der per Facebook-Aufruf, per Mundpropa-
ganda im eigenen Umfeld oder wie kürzlich
erstmals per Inserat im alternativen A-
Bulletin. Das Interesse an der ungewöhn-
lichen Wohnform am eher bürgerlichen
Zürichberg ist jeweils sehr gross. Zu Beginn
traf man die Kandidaten noch einzeln.

Dieses Mal haben sie die Interessierten
in zwei Besichtigungsrunden zusammen
durchs Haus geführt. «Viele kommen ein-
fach ausNeugier schauen. Die Zeit, bei über
zwanzig Interessierten mit jeder Person
einzeln eine Stunde zu verbringen, haben
wir zurzeit einfach nicht», so Esther. Man
merke ja schnell, ob es passen würde oder
nicht. Kurze Zeit später werden sie ihren
neuen Mitbewohner gefunden haben –
auch er hat eine Tochter.

«Es geht immer um die Chemie zwi-
schen den Personen», erklärt Dominik, der

geradeAprikosen für eineWähe schnippelt,
die er zum Sommerfest von Louisas Kin-
dertagesstätte bringen wird. «Es soll sich
niemand Illusionen über das WG-Leben
machen. Oft ist es ein Krampf, aber wenn
es funktioniert, ist es ein kleines Paradies.»
Für ihn steht bei einer Wohngemeinschaft
vor allem der Faktor im Vordergrund, «et-
was voneinander zu haben.» Dies setzt je-
doch die Bereitschaft voraus, das eigene
Privatleben ein Stück weit für die andern
zu öffnen.

Lust auf Küchengespräche
«Es braucht ganz grundsätzlich Vertrauen
zueinander. Alles Private liegt ja einfach
offen da», gibt Esther zu bedenken. Eine
wichtige Voraussetzung sei sicher, dassman
Lust habe auf Küchengespräche. Es dürfe
auch keine Zumutung sein, vor dem ersten
Kaffee anderenMenschen zu begegnen.Die
drei wichtigsten Eigenschaften, damit eine

WG nicht nur erträglich ist, sondern auch
Freude macht, seien Offenheit, Toleranz
und Grosszügigkeit.

«Man ist immer wieder als Mitmensch
gefordert. Das ist streng, wirkt aber allen-
falls der eigenen Kompliziertheit entgegen,
die sich aufs Alter angeblich tendenziell ver-
stärkt», sagtEsthermit einemSchmunzeln.
Ebenfalls hilfreich sind ein paar Regeln,
die alle paar Monate an einer Sitzung fest-
gehalten werden. Zum Beispiel: Wer kocht
und isst, macht gleich anschliessend den
Abwasch und räumt auf, drinnen ist man
ohne Schuhe unterwegs, jeder konsumiert
seine eigenen Esswaren, und wennman zu-
sammen isst, machen die Handys Pause.
Zudem legen alle Wert auf ein möglichst
umweltbewusstes Verhalten und einen res-
sourcenschonenden Umgang mit Energie
und Lebensmitteln. Aber auch da gelte:
Toleranz vor Perfektion. Und im Zweifels-
fall Humor. n

Leben in einerWohngemeinschaft, inklusive Kind?
Dass das funktionieren kann, zeigt das Beispiel
einer fünfköpfigenWohngemeinschaft an der
Zürcher Blümlisalpstrasse. BILDER: RENÉ RUIS
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Das schmuckeHaus amKanal
Bautenaufder grünenWiese sindnahezupassé.Heute schaffenNachverdichtungundInnenentwicklung zusätzlichenWohnraum,
wie etwadasdenkmalgeschützteFärbereigebäude samt zweistöckigemHolzanbau inWinterthurTöss. VONATHENATSATSAMBAWELSCH

D
as ehemalige Färberei-
gebäude befindet sich di-
rekt am Rieterkanal in
der Kernzone Chrugeler,
einem Quartier in Win-

terthur Töss. Das Sichtbacksteinhaus mit
Satteldach aus den 1890er-Jahren steht
unter Denkmalschutz. 1934 wurde es mit
einem eingeschossigen Anbau ergänzt.
Seither wird das Haus als Wohnraum ge-
nutzt. Die Inschrift an der Trauffassade
zur J. C. Heer-Strasse erinnert noch an die
gewerbliche Vergangenheit. «Das Gebäu-
de wurde zuerst als Färberei genutzt und
später als chemische Reinigung. Allerdings
ist nicht ersichtlich, ob tatsächlich im Ge-
bäude gereinigt wurde oder ob es nur als
Annahmestelle diente», erläutert Anina
von Ballmoos, die Architektin des Erwei-
terungsbaus.

Die ehemaligen Eigentümer haben das
Haus inden1990erJahren imInneren leicht
renoviert, bevor sie es andie heutigenEigen-
tümer verkauften. Der heute darin lebenden
vierköpfigen Familie mit zwei Kleinkindern
war das Färbereigebäude mit nur drei Zim-

mern und rund achtzig Quadratmetern zu
klein. «Die Familie hat nach einer Anbau-
möglichkeit gesucht undmich kontaktiert.»
In der Folge hat die Bauherrschaft den al-
ten, eingeschossigen Anbau aus Klinker-
steinen durch einen neuen, zweistöckigen
Holzbau ersetzt. «Der Weg dahin war mit
einigenHerausforderungen verbunden», er-
innert sich die Architektin. «Von der ersten
Idee bis zur Fertigstellung des Anbaus sind
knapp drei Jahre vergangen.» Dies sei den
zahlreichen Auflagen geschuldet, die das
Färbereigebäudemit sich bringe.

Haus unter Denkmalschutz
DasProjekt hat eine langeGeschichte. «Wir
haben mit der Bauherrschaft schon 2016
mit der Planung begonnen, weil es komple-
xe Anforderungen gab. Das Haus steht in
der Kernzone und damit in einem sensib-
len, ortsbaulichen Umfeld. Hier gelten er-
höhte Anforderungen bezüglichGestaltung
undEinordnung. Für das Bauen amRieter-
kanal war eine Ausnahmebewilligung des
Kantons nötig. Weil der gesamte Uferstrei-
fen im Besitz der Firma Rieter ist, musste

die Zustimmung zum Näherbaurecht er-
teilt werden. DasHaus steht auch imVogel-
schutzkataster, einer Brutstätte für Mauer-
segler. Die Lebensräume und die Nistorte
der Mauersegler geraten immer stärker un-
terDruck, sodass wir auf die Brutzeit Rück-
sicht nehmen mussten», erläutert von Ball-
moos und fügt hinzu: «Das Haus steht
ebenso im Altlastenkataster, da es eine Be-
lastung im Boden aufweist.» Diese sei aber
nur unter dem alten Haus festgestellt und
als geringfügig eingestuft worden. Regel-
mässig ansteigendes Wasser im Keller und
die Belastung des Bodens waren Gründe,
warum die Bauherrschaft den Anbau nicht
unterkellern wollte. Stattdessen sollte ober-
irdisch Stauraum in Form eines ortstypi-
schen Schopfanbaus geschaffen werden.

Von der Idee bis zur Umsetzung
Die Architektin hat mit den ersten Skiz-
zen sehr früh die Denkmalpflege Winter-
thur kontaktiert. «Daraus ist eine enge und
wichtige Zusammenarbeit entstanden»,
betont von Ballmoos. «Die Denkmalpflege
musste erst klären,welchenWert der Schutz

des Haupthauses hat und ob auch der ein-
geschossige Anbau aus den 1930er Jahren
in gelbem Backstein als schutzwürdig ein-
zustufen ist.» Im Gegensatz zum Haupt-
haus wurde der bautechnisch mangelhaft
umgesetzte Anbau als nicht schützens-
wert eingestuft, weswegen dieser abgeris-
sen werden konnte. Nach diesem Entscheid
kam die Frage auf, wie der Neubau ausse-
hen darf. «Schnell war uns klar, dass wir
den alten Teil nicht antasten dürfen.»

Das Haupthaus musste als vollwertiges
Gebäude erkennbar bleiben. Anbau samt
Dach mussten sich demHaupthaus von der
Grösse unterordnen und in der Materiali-
sierung anpassen. Der neue Teil sollte kei-
nesfalls in Konkurrenz zum alten Färbe-
reigebäude stehen. «Wir haben nach etwas
Leichtem gesucht und sind auf das Bara-
ckenthema und Holz als Baumaterial ge-
stossen. Der zweigeschossige Neubau soll
wie beiläufig hingestellt wirken, obwohl er
präzis eingefügt wurde.» Auch wenn vom
alten Haus nur ein rudimentärer Baueinga-
beplan vorlag, ist der Umbau gut verlaufen.
Anina von Ballmoos hat mit ortsansässigen

Handwerksbetrieben zusammengearbei-
tet, die sich mit der Materie gut auskennen.
Die Robert Schaub AG in Andelfingen hat
als Generalunternehmer die Gebäudehülle
des Neubaus erstellt. In der Verbindung mit
dem Altbau wurde vieles zusammen mit
den Unternehmern erst auf der Baustelle
entschieden.

Kontrastreicher Alt- und Neubau
Der neue Holzelementbau besteht aus ei-
nemWohnraummitKüche imErdgeschoss
sowie zwei Zimmern und einem Bad in der
oberen Etage. ImKontrast zumHaupthaus
zeichnet sich der Neubau durch offene Räu-
me aus. Die grossen Fenster sind teils über
Eck gesetzt und richten sich in den Gar-
ten und zum Rierterkanal. Unter die be-
stehende Traufe des Haupthauses schliesst
der Anbau mit einem flachen Anschluss
an. Die Fassade ist mit einer vorvergrauten
Fichtenholzschalung bekleidet, die Dach-
haut aus anthrazitfarbenem Blech. «Bei
der Dachsanierung am Altbau konnten wir
die schlanken Flugsparren auf der Giebel-
seite und die alten Dachuntersichten erhal-
ten. Auf der Seite zur Strasse hin haben wir
die alten Ziegel wiederverwendet, während
die Dachfläche zum Kanal mit passenden,
traditionellen Strangfalzziegeln eingedeckt
wurde. Die neuen Fenster zeigen die histo-
rische Sprossenteilung wieder.»

Aufgrund der Lage im alten Dorfkern
ist auch der Garten von den Behörden mit
Auflagen versehen worden. Der Vorgarten
ist mit einem Holzzaun und der Nutzgar-
ten mit Obstbäumen ortstypisch gestaltet.
Gegensätzliche Materialien mit Holz und
Stein spiegeln sich auch in der Sitzplatz-
gestaltung wider. «Ein Sitzplatz hat einen
Pflastersteinbelag, der andere zeichnet sich
durch eine Holzterrasse aus.» Ein Schopf-
anbau mit Pergola prägt die Südfassade.
Auf Wunsch der Bauherrschaft hat die
Architektin den Anbau so konzipiert, dass
eine spätere Unterteilung in zwei separate
Wohnungen zu je achtzig Quadratmetern
nach Stockwerkenmöglich ist. n

Heutewird das alte Färbereigebäude amRieterkanal inWinterthur Töss von einer Familie bewohnt.Dafürwurde das Sichtbacksteinhaus aus den 1890-Jahrenmit einem zweitstöckigenAnbau erweitert.

Alt und neu fügen sich aussen und innen zu einem kontrastreichen Ganzen (links: Ansicht aus Norden; rechts: Küche im Anbau). BILDER: TOM LICHT
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DieNachtschwester für denArchitekten
VomPlanzumerstenBild:VisualisierungenhauchenArchitekturprojektenLebenein, langebevor sieüberhaupt gebautwerden.
EinGesprächmitLutzKögler vomZürcherVisualisierungsstudioNightnurse ImagesüberdieHerausforderungendesArbeitsalltags
unddieFrage,was eineguteVisualisierungausmacht. VONPHILIPPMOOSER

I
m Grossraumbüro an der Zür-
cher Limmatstrasse 291 laufen die
Arbeitsstationen heiss. Über zwei
Dutzend Visualisiererinnen und
Visualisierer rücken aktuelle Archi-

tekturprojekte ins Bild. Die Nightnurse
Images GmbH besteht zwar seit bald zehn
Jahren und hat sich seither zumPlatzhirsch
im Grossraum Zürich und darüber hinaus
gemausert. Man spürt aber immer noch
den frischen Wind der Gründungszeit:
«Wir fühlen uns nach wie vor nicht etab-
liert, bleiben in unsererWahrnehmung ger-
ne dieUnderdogs.Daswollenwirmöglichst
beibehalten.Wir versuchen, uns so zu orga-
nisieren, dass wir einem jungen und expe-
rimentellen Umfeld gerecht werden», sagt
Lutz Kögler, einer der drei Firmengründer,
im Gespräch. Es sei auf lange Sicht für das
Unternehmenüberlebenswichtig, geeignete
Leute finden und halten zu können. Auch
deshalb setzt man intern auf möglichst fla-
che Hierarchien.

Die drei Architekturstudenten
Auf die Frage, weshalb um Himmels wil-
len dasWort Nachtschwester (engl. Night-
nurse) am Firmenschild prangt, muss
Kögler nicht lange nach einer Erklärung
suchen. «Wir werden häufig darauf an-
gesprochen», sagt er lachend. Die Idee
stamme noch aus der Zeit ihres Architek-
turstudiums an der ETH Zürich, als die
drei Gründer – neben Lutz Kögler zäh-
len Christoph Deiters und Christopher
Saller dazu – in ihrer gemeinsamen WG
darüber sinnierten. «Uns war klar, dass
uns die Architekten, für die wir arbeiten,
für Wettbewerbsabgaben brauchen, und
zu diesem Zeitpunkt geht es ihnen rich-
tig schlecht. Sie haben seit Tagen nicht ge-
schlafen, trinken viel zu viel Kaffee und
rauchen ständig. Sie benötigen jemanden,
der sich um sie kümmert. Und die einzige
Zeit, die wir damals hatten, war nachts.
Deshalb die Nachtschwester.»

Auf einen zufälligenAuftrag folgtenwei-
tere und so schlitterten die drei Architekten
in ihr Unternehmensglück – die Gründung
erfolgte im Jahr 2010. Heute beschäftigt
Nightnurse allein in Zürich 26Mitarbeiten-
de. Hinzu kommen fünf Freelancer, die in
Buenos Aires 3D-Modelle erstellen, und ein
kleiner Ableger mit einer Handvoll Mitar-
beitenden in New York – das sei allerdings
eine «viel kleinere Show», sagt Kögler.
Überhaupt ist das Unternehmen eine sehr
internationale Angelegenheit. Kommuni-
ziert wird in Englisch, die Mitarbeitenden
stammen aus aller Herren Ländern. «Es
gibt gar nicht so viele Leute auf derWelt, die
Visualisierungen gut und gerne machen.
Und der Job ist anstrengend, das kannman
nicht schönreden.» Viele Teammitglieder
bringen ein Architekturstudium mit, an-
dere kommen aus dem technischen Bereich
oder verfügen über einen Design-Hinter-
grund. «Es gibt keine standardisierte Aus-
bildung. Wir lernen neue Teammitglieder
im Geschäft an.»

Das visuelle Erlebnis
Im Schnitt produziert Nightnurse pro Jahr
1500 Visualisierungen für rund 500 Pro-
jekte. «Das ist eine Hochrechnung. Diese
Zahlen hängen sehr von den Projekten
ab», so Kögler. Meist seien es drei Bil-
der pro Auftrag. «Das häufigste Paket
für Wettbewerbsprojekte sind zwei Aus-
sen- und ein Innenbild oder umgekehrt.»
Neben reinen Visualisierungen produziert
das Studio auch Bewegtbilder, 360-Grad-
Visualisierungen und Virtual-Reality-Er-
lebnisse im Architekturbereich. Vereinzelt

kommen technische Visualisierungen und
selten Bilder für politische Kampagnen
dazu. «Das visuelle Erlebnis steht im Zent-
rum. Und es ist immer architekturbezogen.
Die Architektur bleibt auch wegen unse-
rer Herkunft das Wichtigste. Dafür haben
wir eine gewisse Leidenschaft», versichert
Kögler schmunzelnd. Zu den Kunden zäh-
len neben Architektinnen und Architekten,
für die Nightnurse Bildmaterial für Wett-
bewerbseingaben produziert, auch Immo-
bilienentwickler und -vermarkter sowie In-
vestoren für Immobilienprojekte.

Viele Architekturbüros hätten zwar das
Werkzeug zur Verfügung, eine Visualisie-
rung selbst zu machen. Nicht selten feh-
len aber die Ressourcen. «Wir kommen ins
Spiel, wenn es wirklich um die Wurst geht,
die Zeit knapp wird und die Ansprüche
hoch sind.» Als Ausgangsmaterial erhal-
te das Team meistens Pläne oder vielleicht
sogar bereits ein 3D-Modell. Es könne aber
auch vorkommen, dass nur Skizzen vorhan-
den sind, sagt Kögler. Dann müsse wie bei
einer Phantomzeichnung schon mal zwi-
schen den Zeilen gelesen werden. In einem

ersten Schritt erstellen die Visualisierer aus
diesen Grundlagen ein Weissmodell und
definieren Blickpunkte. Bei der anschlies-
senden Konzeptfindung geht es um weitere
Details, wie zumBeispiel die Tageszeit oder
Materialien. Es folgt der Feinschliff, der von
den Personen auf demBild bis hin zum letz-
ten Detail reicht. Durchschnittlich dauere
es drei bis fünf Tage, bis eine Visualisierung
fertig sei, schätzt der Mitinhaber. Und fast
alles erfolgt in Teamarbeit, versteht sich.

Das Gefühl hinter dem Projekt
Da stellt sich die Frage, was denn über-
haupt eine gute Visualisierung ausmacht.
Auf der einen Seite stehen laut Kögler die
Erwartungen des Auftraggebers, der wün-
sche, dass seine Projektideen dargestellt
werden. «In der einfachsten Betrachtungs-
weise ist es damit erledigt. Aus unserer
Sicht deckt das aber nur die Hälfte der Ge-
schichte ab.» Es gebe noch eine «nebulöse
Welt von Erfahrungswerten» und die Auf-
gabe, den Hintergrund des Auftrags ein-
zuarbeiten. Aspekte wie die Geschichte des
Projekts, die gewünschte Nutzerschaft oder

das Preissegment zählen dazu. «Es geht da-
rum, das Gefühl hinter dem Projekt zu ver-
stehen und die visuelle Identität eines Ar-
chitekturprojekts zu entwickeln», bringt es
Kögler auf den Punkt. Gilt dabei die Devi-
se, möglichst realistische Bilder zu produ-
zieren? «Jein», lautet seine Antwort. «Für
uns ist Fotorealismus nicht das Mass aller
Dinge. Es ist der einfachste Weg. Jenseits
davon gibt es grosses Potenzial, eine Visua-
lisierung gut zumachen.»

Im Arbeitsalltag stehen sich verschie-
dene Herausforderungen gegenüber. Als
Hürde im positiven Sinn nennt Kögler die
Aufgabe, das Wesen eines Projekts heraus-
zuarbeiten. Dem stünden der Kampf gegen
das Budget und die meist knappe Zeit ge-
genüber. «Für jedenKunden steht sein Pro-
jekt im Zentrum. Bei uns aber ist jeden Tag
Abgabe. Wir müssen deshalb schauen, dass
wir uns nicht verheizen und unsere Kräfte
gut einteilen.» Aus Erfahrungweiss er, dass
zum Beispiel unsichere Kunden nur schwer
glücklich zu machen sind. Das komme in
Ausreisserfällen vor. «Man braucht ein ge-
wisses Selbstvertrauen, um ein Projekt gut

werden zu lassen», betont er. In den letzten
Jahren hätten sich nicht nur dieWerkzeuge
verändert, sondern eben auch die Anforde-
rungen und Erwartungen. Die fortschrei-
tende Digitalisierung hat neue Möglichkei-
ten mit sich gebracht. «Neuen Werkzeugen
wie VR-Brillen oder Animationen zum
Trotz wird die herkömmliche Visualisie-
rung aber auch in Zukunft wichtig blei-
ben», ist er überzeugt. n

LutzKögler BILD: STUDIO FILIPA PEIXEIRO

Bei Visualisierungen können sich Realität im Bild und physikalisch mögliche Realität trennen (Architektur: Boltshauser Architekten). VISUALISIERUNG:NIGHTNURSE IMAGES



Immobilien Verkauf

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

Grosslättenstrasse 6 + 8, 8185 Winkel

In der Gemeinde Winkel (Steuerfuss 76%)
verkaufen wir sehr grosszügig konzipierte und
helle Eigentumswohnungen.
Bezug: Ende Oktober 2019

Wohnen in attraktiver Gemeinde

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Sie beraten
zu dürfen.

3.5-Zimmer-Gartenwohnung
5.5-Zimmer-Attikawohnung

ca. 108 m²
ca. 166 m²

mit Terrasse von ca. 59.5 m²

W
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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!

Zürcher Unterland

Lindengartenstrasse 6, 8302 Kloten
Tel. 044 800 70 80, www.meinwohntraum.ch

20 attraktive Eigentumswohnungen
an der Buchserstrasse in Nassenwil

Thurgau / Schaffhausen

8207 Herblingen, Dorfkern, erhöht
Lebernstrasse per Frühjahr 2020

3 REFH
ab Fr. 920000.–

Wohnfläche 180 m2

6½ Zimmer / Garage
Sitzplatz / 2 Balkone

Zehnder Generalbau AG
Kehlhof 2, 8409 Winterthur
www.zehnder-gu.ch
Tel. 052 245 10 20 A1468705

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

49 bis 251 m²
ab CHF 350‘000.–

uptownmels.ch
081 720 35 45

NEUBAUWOHNUNGEN & LOFTS

Aargau

DA WAREN ES NUR NOCH ZWEI.
Wohnträume in Fischbach-Göslikon.

BEZUG

SOMMER

2020

1 x 5.5-Zi.-Gartenwohnung
154m2 Nutzfläche und
gedecktem Sitzplatz mit 60m2

1 x 4.5-Zi.-Wohnung
142m2 Nutzfläche und
28m2 grossem Balkon

www.bkimmo.ch

Brunner + Kottmann Immobilien AG
Aettigüpfstrasse 19 | 5621 Zufikon

VERKAUFT

VERKAUFT

Diverses Verkäufe

Wir vermarkten Ihre Immobilie,
als wär’s unsere eigene.

Partnerunternehmen
Elliscasis Immobilien GmbH

8620 Wetzikon
www.elliscasis.ch

seit 1998

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
WINTER

2019/2020

Linkes Zürichseeufer

Linkes Zürichseeufer

HERZLICHWILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Wohneigentummit 2.5 und 3.5 Zimmern

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

14. September 2019
Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr

WWW.TERRAZZA-KUESNACHT.CH

EXKLUSIVE
EIGENTUMSWOHNUNGEN

MIT HOCHWERTIGER AUSSTATTUNG UND SEHR GROSSEN TERRASSEN

Seestrasse 99a, 8702 Zollikon
TEL. 044 396 99 79

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

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 BIS 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!

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 schöner Lage.

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

Anfragen an:

081 861 30 30
info@treuhandbezzola.ch



Immobilien Miete

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

LU/NW/OW/SZ/UR/ZG

Oase der Ruhe in der Stadt Luzern!
Grosszügige Wohnungen an der
Guggistrasse 14 zu vermieten!
2½-Zi.-Whg. (WF 92 m2, Gartensitzplatz 30 m2),
EG, Fr. 2’100.00 exkl. NK
4½-Zi.-Whg. (WF 218 m2, 2 Terrassen 65 m2),
1. OG, Fr. 4’800.00 exkl. NK
4½-Zi.-Whg. (WF 218 m2, 2 Terrassen 52 m2),
2. OG, Fr. 5’200.00 exkl. NK
Zentrumsnah, aber im Grünen, topmodern,
Extras wie:

Eigene Waschküche/Waschturm, Hochdruck-
Steamer, rollstuhlgängig, Cheminée
(ausser 2½-ZW) etc., Fitnessraum & Sauna,
Einstellhalle.

Wohntraum für Paare, Senioren oder Singles.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Salvisberg Verwaltungen, St. Niklausen
Tel. 041 340 48 84/info@chss.ch

Glärnischstrasse 3, 8640 Rapperswil
Wir vermieten eine grosszügige
3 ½-Zimmer-Attikawohnung
im Zentrum von Rapperswil.
- Küche mit Plattenboden, Granitabdeckung
und Geschirrspüler

- Helles Wohn-/Esszimmermit Parkettboden
- Schlafzimmer mit Parkettböden
- Bad/WC/Doppellavabo
- DU/Lavabo
- grosser Eingangsbereich mit Garderobe
und Einbauschränken

- Waschturm in der Wohnung
- Bodenheizung mit Einzelraumregulierung
- teilw. gedeckte sonnige Terrasse (ca. 94 m2)
- Kellerabteil
- Wohnfläche ca. 136m2
Der Mietzins beläuft sich auf CHF 3’850.00
(inkl. Akonto HK/NK) / Monat. Ein
Autoeinstellplatz kann für CHF 180.00 pro
Monat dazu gemietet werden.

Weitere Informationen unter
www.decimoimmobilien.ch
oder Tel. 055 / 220 90 50

Decimo Immobilien AG, 8640 Rapperswil

Oberer Zürichsee

Glärnischstr. 3, 8640 RapperswilDie Wohnung verfügt über:

- Küche mit Plattenboden, Granitabdeckung und Geschirrspüler
- Helles Wohn-/Esszimmermit Parkettboden
- Schlafzimmer mit Parkettböden
- Bad/WC/Doppellavabo / - DU/Lavabo
- grosser Eingangsbereich mit Garderobe u. Einbauschränken
- Waschturm in der Wohnung
- Bodenheizung mit Einzelraumregulierung
- teilweise gedeckte sonnige Terrasse (ca. 85 m2)
- Kellerabteil
- Wohnfläche ca. 141m2

Der Mietzins beläuft sich auf CHF 3‘850.00
(inkl. Akonto HK/NK) / Monat. Ein Autoeinstellplatz
kann für CHF 180.00pro Monat dazu gemietet werden.

Graubünden/Tessin/Wallis

ERSTVERMIETUNG nach Totalsanierung
Ascona, Zentrum, schöne, helle
1-Zi.-Wohnungen mit Balkon und Seesicht
ab Fr. 1’090.– inkl. Nebenkosten
1-Zi.-Wohnungen ohne Balkon
ab Fr. 890.– inkl. Nebenkosten
Lift, Dusche/WC, Küche mit GS, Parkettboden
COORDINATOR Verwaltungs-AG
Tel. 052 213 07 66*/info@coag.ch

Ascona, Zentrum, Erstvermietung
Einzigartige Attika-Whg. mit Seesicht:
4½-Zi.-Whg. 110 m2, CHF 2’490.– inkl.
Terrasse 30 m2, 2 Bäder, Cheminée, sonnig,
Küche mit GS/GK, Parkett, Lift, Kellerabteil mit
Anschluss für Waschturm, Garage verfügbar
COORDINATOR Verwaltungs-AG
Tel. 052 213 07 66*/info@coag.ch

Diverses Miete

Immobilien-Bewirtschaftung
Wir verwalten und bewirtschaften seit
über 60 Jahren Wohn- und Gewerbe-
liegenschaften, auch Stockwerkeigen-
tum.
Unsere Erfahrung bürgt für eine kompe-
tente Betreuung Ihrer Liegenschaft.
Wir freuen uns über eine erste Kontakt-
aufnahme:
A. Güntensperger AG
Dörflistrasse 14
Postfach 150, 8042 Zürich
Telefon 044 360 37 37
www.guentensperger-immo.ch

Zürcher Unterland

8153 Rümlang, Im Kirchbrunnen
Bezug: 1. Oktober 2019

Nur noch frei: Eine grosszügige 3 ½-
und zwei originelle 4 ½-Wohnungen

www.eiseneggerag.ch
Telefon: 044 843 51 61

ERSTVERMIETUNG

Lern alles,
worauf du Lust hast.

Personalmanagement Webmarketing Spezialistin

RENATE

Über 350 Digital-Kurse von mehr als 20 Anbietern

Hast du es drauf?

+

Mehr Informationen auf educationdigital.ch

Wir vermieten schöne
4-Zi-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‘630.–, NK Fr. 150.–.
Info: www.oberweningen.ch – Auskunft erteilt:
Cornelia Frei, Tel. 044 857 10 17
gemeinde@oberweningen.ch

Für Stubenhocker.
Das aktuellste TV-Programm.
TV-Programm, Telefonbuch, Wetter, Karte und Fahrplan. Die aktuellsten
Infos für alles rund um Sie – auf search.ch und unserer App.

Download on the
Jetzt downloaden
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E
ine Mehrheit in der Schweiz
wünscht sich Wohneigentum,
entweder eine Eigentums-
wohnung oder ein eigenes
Haus. Fragt man nach der

Wohnformund der Lage, ergibt sich folgen-
des Idealbild: Rund 40bis 50Prozent träu-
menvoneinemHaus, am liebstenamStadt-
rand oder imDorf undmit eigenemGarten.
Wenn die Vision in weiter Ferne liegt, hat
dies vielfältige Ursachen: Die Leute ziehen
eben dorthin, wo sie Arbeit finden. Das
waren schon immer zum überwiegenden
Teil die Städte und die Arbeitsplatzzentren.
Hier sind frei stehende Häuser – der klas-
sische Wohntraum Einfamilienhaus – auf-
grund der grossen Knappheit und hoher
Bodenpreise kaum noch erschwinglich.

HoheHürden der Banken
Wer seine Wohnträume verwirklichen will,
muss auf günstigere Objekte ausweichen.
Eine hohe Hürde stellt auch die Finanzie-
rung dar. Zwar sind die Hypothekarzinsen
extrem günstig; aber die Anforderungen
der Banken für eine Wohnbauhypothek
sind in den letzten Jahren sukzessive ver-
schärft worden. Familien beziehungsweise
Neuerwerber im Alter von 30 oder 35 Jah-
ren verfügen oft nur über wenige Erspar-
nisse. Für alle Hypothekarkunden gilt aber,
dass sie mindestens 20Prozent eigene Mit-
tel beisteuernmüssen. Infrage kommen da-
für vor allem eigene Ersparnisse respektive
Vermögen, Guthaben der Säule 3a oder
Wertschriften.

Grundsätzlich lassen sich auch Mittel
aus der Pensionskasse einsetzen – eine oft
gewählte Finanzspritze. Doch nach den ak-
tuellen Standards darf höchstens dieHälfte
des Eigenkapitalbedarfs der Pensionskasse
entnommen werden. Nicht anrechenbar
sind Verwandtendarlehen, die verzinst wer-
den und rückzahlbar sind. Laut Florian
Schubiger von Vermögenspartner in Zü-
rich greifen daher viele Leute auf eine wei-
tere Alternative zurück: «Gerade bei jünge-
ren Leuten stellen heute Schenkungen und

Erbvorbezüge aus der Familie die wich-
tigste Finanzierungshilfe dar.» Der Unter-
schied zum Darlehen besteht eben darin,
dass es sich wirklich um eine Schenkung
undnicht umbloss geliehenesGeld handelt.

Als zweite hoheHürde gilt die finanzielle
Tragbarkeit – gewissermassen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Kredit-
nehmer. Die kalkulierten Kosten für ein Ei-
genheim – bei einem Hypothekarzins von
5Prozent gerechnet – inklusive Amortisatio-
nen undNebenkosten dürfen nicht mehr als
ein Drittel des Einkommens brutto ausma-
chen. Grundsätzlich anrechenbar sind alle
regelmässigen und dokumentierten Ein-
künfte des Kreditnehmers. De facto führt
dies heute bei den Banken zu einem stren-
gen Regime. «Um sich ein Haus für eine
Million Franken leisten zu können,muss ein
Haushalteinkommen von rund 170000 bis
180000 Franken nachgewiesen sein», rech-
net Experte Florian Schubiger vor.

Sparen: Je früher, desto besser
Laut Martin Neff, Chefökonom bei Raiff-
eisen, ist es aber letztlich doch der Mangel
an Ersparnissen, der den Weg zum Eigen-
heim beschwerlich macht: «Das gilt so-
wohl historisch als auch in der aktuellen

Lage.» Nicht für alle, aber für viele jünge-
reMenschen sei heute ein Lebensstil üblich,
der Sparen de facto verunmögliche: «Das
Auto ist dann geleast, und Möbel werden
über einen Kleinkredit finanziert.» Da-
bei ist allerdings noch genauer zwischen
unterschiedlichen sozialen Schichten und
ihrer Einstellung zu Geld zu unterschei-
den: Die einen ziehen es ganz einfach vor,
das gesamte Erwerbseinkommen laufend
für den Konsum und ihren Lebenswandel
auszugeben. Doch es gebe auch bestimmte
Schichten, denen es ganz einfach nicht
möglich sei, eine minimale Sparquote zu
erzielen, zum Beispiel Empfänger von Er-
gänzungsleistungen. Martin Neff schätzt,
dass rund 40 Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer insofern kaum in der Lage
sind, sich Wohneigentum je leisten zu kön-
nen. «Was das Sparen betrifft, spielt die Al-
tersgruppe offenbar auch eine wesentliche
Rolle. In der Regel steigt die Sparquote erst
ab einem gewissen Alter an», so Neff.

Wie langemuss einHaushalt sparen, um
überhaupt genügend Ersparnisse verfügbar
zu haben? Der Finanzdienstleister Money-
park schätzt, dass je nach Region und ver-
fügbarem Einkommen mindestens sechs
bis zehn Jahre notwendig sind (Annahme:

Eigenkapitalanforderung für eine Eigen-
tumswohnung). Wer sich ein Einfamilien-
haus leisten will, muss sogar mit einer noch
längeren Sparphase rechnen. Bei den Be-
rechnungen stützen sich die Experten auf
die durchschnittlichen Einkommen, die
Sparquote und das in einer Region übliche
Preisniveau für Immobilien. Die Sparquote
(Anteil Ersparnisse in Relation zum Ein-
kommen) ist je nach sozialer Schicht extrem
unterschiedlich. Auf eine sehr hohe Spar-
quote von rund 20 Prozent kommen nur die
absoluten Spitzenverdiener oder der obere
Mittelstand; dazu zählen auch gut situierte
Doppelverdiener. Wer im Hinblick auf die
eigenen vier Wände sparen will, sollte früh
damit anfangen. Als gutes Instrument gel-
ten regelmässige Einzahlungen in die steu-
erprivilegierte Säule 3a. Lukrative Erträge
versprechen Aktienanlagen. Doch weil die
Börse stark schwankt, sollten Anleger dabei
einen längeren Anlagehorizont vonmindes-
tens acht bis zehn Jahren verfolgen.

Das passende Haus
Zu den ersten Gedanken gehört schliesslich
die Frage, welches Haus, welcher Stand-
ort oder welche Variante einer Stockwerk-
einheit passen würden. Etwas vereinfacht

gesagt: Etwas abseits der «Hot Spots»
auf dem Immobilienmarkt sind die Preise
eher erschwinglich. Hinzu kommt, dass
schon bestehende und ältere Liegenschaf-
ten meist preiswerter sind als Neubauten.
Dafür ist auch genauer zu prüfen, ob die
Bausubstanz von Qualität ist, oder ob es
spätermit teuren Reparaturen «böse Über-
raschungen» geben könnte. In vielen Fällen
lohnt es sich, einen Architekten oder einen
Bauherrenberater einzubeziehen. Sie sind
dafür geschult, zu allen wesentlichen Fra-
gen eine «second opinion» zu vertreten und
den Käufer neutral zu beraten. Bevor Re-
servationen oder Vorverträge unterzeichnet
werden, sollte man sich bei der Bank ver-
gewissern, dass sich das Wunschobjekt im
Rahmen des finanziell Möglichen bewegt.

Selber bauen
Steht auch die Option Neubau zur Diskus-
sion, werden heute viele Banken den Kun-
den aus Risikoüberlegungen den Weg über
einen Generalunternehmer (GU) nahe-
legen. GU bieten alle Dienstleistungen «aus
einer Hand» und werbenmit Fix- und Pau-
schalpreisen. Als Alternative kommt die
Kooperation mit einem Architekten infra-
ge, der auf einem eigenen Grundstück ein
individuelles Wohnhaus entwirft und baut.
Welche Variante auch gewählt wird – ent-
scheidend ist, den eigenen Anforderungs-
katalog im Auge zu haben: der maximal
mögliche Preis, Anzahl Zimmer, Baustil,
Lagefaktoren, Aussicht und so weiter. Wer
selber bauen will, sollte den Baupartner be-
ziehungsweise den Architekten sehr sorg-
fältig auswählen. Das empfiehlt der Bau-
herrenberater Othmar Helbling: «Viele
Leute kommen oft rein zufällig auf einen
bestimmten Architekten oder General-
unternehmer.» Angesichts der Tragweite
des Projekts «Eigenheim» sollte man den
Baupartner aber vorgängig genauer unter
die Lupe nehmen. Das heisst unter ande-
rem: Referenzen verlangen und Handelsre-
gisterauszug beziehungsweise Betreibungs-
register prüfen. n

WennesumsWohnengeht, habenvieleLeuteklareVorstellungen–amliebsten
hätten sie einhübsches eigenesHaus imGrünen.Dochöfters sindesdieFinanzen,
diedenSpielraumeinengen. VONJÜRGZULLIGER

Hausträume
verwirklichen – aberwie?

EinEigenheim zu besitzen, ist der Traumvieler Schweizerinnen undSchweizer. Nicht selten stellt bei dessenVerwirklichung die Finanzierung eine hoheHürde dar. BILD: ADOBE STOCK
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4 ½ - 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

1.5 Zi., 3 Zi. und 4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘400.- 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 auf Anfrage

Bezug ab Herbst 2020
www.chlimbergsteig.ch

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
in 8332 Rumlikon

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘291‘000.-
Bezug ab Winter 2020/21
www.grueens-doerfli.ch

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

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘261‘000.-
Bezug ab Herbst 2020

www.nidolino-ottenbach.ch

Ihr Immobilientraum?
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3½u. 5½Zi. Eigentumswohnung
in 8302 Kloten

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

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

4½u. 5½Zi. Eigentumswohnung
in 8484 Weisslingen

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 936‘000.-

Bezug ab Winter 2020/21
www.paradislig.ch

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

Ramona Schiesser 044 316 13 21
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 Frühling 2020
www.mira-birchwil.ch

5½u.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

4½u. 5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.glattwies.ch

3½ - 5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8953 Dietikon
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 771‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.duo-dietikon.ch

4½und5½Zi. Terrassenwohnungen
in 8103 Unterengstringen
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘841‘000.-
Bezug ab Winter 2020/21
www.sparrenberg.ch

2½ - 4½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 396‘000.-
Bezug ab Sommer 2020
www.ammuelibach.ch

3½ - 5½Zi. 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 Winter 2020/21
www.grueens-doerfli.ch

5 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

3½u. 5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8118 Pfaffhausen
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘181‘000.-
Bezug ab Sommer 2020
www.luckenholz.ch

3½ u. 5½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8615 Wermatswil

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

Bezug ab Winter 2020/21
www.leuberg.ch

/Immobilientraum

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:Immobilienmessen teil:

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

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

3½ - 5½ 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 Sommer 2020
www.luckenholz.ch
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