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Sich in seinem Zuhause wohl 
zu fühlen, ist essenziell wich-
tig. Dies wurde kaum einmal so 
deutlich wie in den vergangenen 
von der Pandemie gekennzeich-
neten beiden Jahren. Die «eige-
nen vier Wände» sind gefragt 
wie selten zuvor. 

Wir stellen Ihnen in unserer 
neusten Ausgabe des Magazins 
für Schweizer Wohneigentum  
neue Vorzeigeprojekte vor, die 
hohe Wohnqualität verspre-
chen – und ebenso Alternativen 
zur Finanzierung. Denn vor dem 
Einzug sind Hürden zu nehmen: 
Zum einen wird Wohneigentum 
gerade wieder etwas teurer, zum 
anderen wird es schwieriger, 
 Hypothekarkredite zu erhalten; 

sei es für den Kauf einer Woh-
nung oder eines Hauses oder für 
die Renovierung des Bestands. 

Alternativen zu kennen, ist auch 
beim Heizungsersatz wichtig. 
Wir haben für Sie die Fakten 
 recherchiert. Und schliess-
lich erfahren Sie im Interview 
mit  Sarina Arnold, wie sich 
das  Model ihren persönlichen 
Wohntraum erfüllt hat.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre!

Beatrice Falke
Falke Immobilien GmbH
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MARKT

Nachrichten aus den Regionen

WEINFELDEN (TG) 

Neue Wohnüberbauung am Thurkanal

OBERENTFELDEN (AG)

Wohnen am Golfplatz

BW Im Sangenfeld im thurgauischen 
Weinfelden begann im Februar mit dem 
Spatenstich auch offiziell die Realisie-
rungsphase eines Neubauprojekts der 
PkG Pensionskasse und der HRS Real 
 Estate AG. Mit den Bauarbeiten für die ge-
planten fünf Neubauten an der Johanna- 
Meyerhans-Strasse hatte die HRS Real 
 Estate bereits Ende Januar begonnen. 

Unweit der Thur und direkt am Thurka-
nal entstehen drei Mehrfamilienhäuser 
mit 51 Mietwohnungen sowie zwei weite-
re Häuser mit 33 Eigentumswohnungen. 
Gemäss HRS sind eine schön gegliederte 
Architektur und helle, freundliche Fas-
saden vorgesehen sowie grosse Balkone 

und Terrassen. Durch Fernwärme, Photo-
voltaikanlagen auf den Dächern und die 
Minergie-Zertifizierung werde eine hohe 
Nachhaltigkeit sichergestellt. Darüber 
hinaus profitierten die künftigen Bewoh-
ner und Bewohnerinnen von der Lage am 
Fluss, dem nahe gelegenen Thurbad sowie 
vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, einem 
Kindergarten, Schulen und Sportstätten 
sowie einem  Vita-Parcours. Einzugster-
min soll zwischen September 2023 und 
März 2024 sein. Die HRS ist Projektent-
wicklerin und Totalunternehmerin beider 
Projekte und bei den Eigentumswohnun-
gen auch Investorin. Die Kosten für die ge-
samte Überbauung beziffern sich auf rund 
60 Millionen Franken. •

BW In Oberentfelden entsteht auf 
dem rund drei Fussballfelder grossen 
 Areal des ehemaligen Tenniscenters 
 Aarau-West die neue Wohnüberbauung 
«Golf-Park Aarau-West»: Geplant sind 
fünf Mehrfamilienhäuser mit total 220 
Eigentums- und Mietwohnungen in einer 

parkähnlichen Anlage mit ansprechend 
gestaltetem Innenhof und direktem Zu-
gang an das Ufer der Suhre. Gebaut wird 
nach Plänen des Aarauer Architekturbü-
ros Husistein & Partner; realisiert wird 
das Wohnquartier von der bernischen 
Pensionskasse, der Pramobil AG und der 

Realit Treuhand AG. Das Gebäude mit 
den 22 Eigentumswohnungen entsteht 
an der Muhenstrasse 50 und damit di-
rekt neben dem Golfplatz Entfelden. Im 
Erdgeschoss ist ruhiges Gewerbe vor-
gesehen. In den vier Obergeschossen 
sind jeweils fünf nach Süden orientierte 
 Eigentumswohnungen geplant, die Sicht 
ins Grüne bieten und über weitläufige 
Balkone verfügen. Über das Attikage-
schoss erstrecken sich zwei Wohnungen 
mit bis zu über 100 Quadratmeter gross-
en Terrassen. Die Tiefgarage (25 Einstell-
plätze) ist von allen Wohnetagen mit dem 
Lift erreichbar. Die Wohnüberbauung ist 
naturnah gelegen und verfügt über eine 
gute Verkehrsanbindung. Die Vermark-
tung der Wohnungen hat begonnen. Bei 
der Bauherrschaft geht man von zweiein-
halb Jahren Bauzeit aus, Einzugstermin 
soll 2025 sein. •
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CHAM (ZG)

Baustart für ein neues Quartier an der Lorze

AH In Cham ZG rückt der Baubeginn 
für das Quartiersprojekt Chama näher. 
Zwischen der Lorze und zwei  Bestands-
liegenschaften – dem Lorzenpark sowie 
dem Spitzensportzentrum OYM («On 
Your Marks») – wird die Halter AG als 
Totalunternehmerin für die Hiag Immobi-
lien Holding rund 140 Wohnungen, davon 
52 Eigentumswohnungen, sowie  rund 
3000 Quadratmeter an Dienstleistungs- 
und Gewerbeflächen realisieren. Der 
Vermarktungsstart für die Eigentums-
wohnungen ist erfolgt, für die Mietwoh-
nungen soll er im Winter 2022 / 23 sein. 
Das Angebot für die Dienstleistungs- und 
Gewerbeflächen will Hiag im Jahr 2023 
veröffentlichen. Als Einzugstermin für die 
erste Bauetappe wird 2024 anvisiert. •
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BW Gemäss der jährlich erscheinenden 
«Online Home Market Analysis» von 
Homegate in Zusammenarbeit mit dem 
Swiss Real Estate Institute (SwissREI) 
war die Nachfrage nach einer eigenen 
Wohnung in der Schweiz 2021 rückläu-
fig. SwissREI-Institutsleiter Peter Ilg führt 
dies nicht zuletzt auf die Preissteigerung 
zurück: Die Preise für Eigentumswoh-
nungen stiegen 2021 mit acht Prozent so 
stark an wie seit zehn Jahren nicht mehr. 
«Eine solch deutliche Verteuerung dürf-
te generell eine dämpfende Wirkung auf 
die Nachfrage gehabt haben», sagt Peter 

Ilg. Obwohl das Angebot an Eigentums-
wohnungen auf Schweizer Immobilien- 
Onlineplattformen gegenüber dem Vor-
jahr deutlich abnahm, brauchten die 
Verkäufer im Schnitt gleich lange, um für 
ihre Objekte Käufer zu finden. Allerdings 
betrifft die sinkende Nachfrage nicht je-
des Segment. Vor allem Luxuswohnun-
gen (1,5 bis 3 Mio. CHF) finden weiterhin 
Käufer. «In der  Covid-19-Pandemie ha-
ben sich auch im Eigentumswohnungs-
markt die Präferenzen weg von kleineren 
und preiswerteren hin zu grösseren und 
teureren Objekten verschoben», sagt 

Martin Waeber, Immobilien-Chef bei 
der  Homegate-Muttergesellschaft SMG 
Swiss  Marketplace Group. 

Nach wie vor sehr beliebt sind Wohnun-
gen in den grossen Städten: In Basel, Lau-
sanne, Genf und Lugano blieb die Nach-
frage nach Eigentumswohnungen 2021 
sowohl im teuren als auch im günstigen 
Segment weiter hoch. Basis der Studie wa-
ren die Immobilien-Ausschreibungen auf 
den vier grössten Schweizer Internetpor-
talen, die rund 85 Prozent der Schweizer 
Immobilien-Online-Inserate abdecken. •
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ONLINE HOME MARKET ANALYSIS

Teuerung dämpft die Nachfrage nach Eigentumswohnungen
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PROJEKT

BW Seine Lage am Vierwaldstättersee 
macht Vitznau im Kanton Luzern zu einem 
ganz besonderen Ort. Die zwischen dem 
Südhang der Rigi und dem Vierwaldstät-
tersee gelegene Gemeinde hat trotz starker 
Veränderungen in den vergangenen Jahren 
ihren ganz eigenen Charme bewahrt. Durch 
das hoch aufragende Rigi-Bergmassiv ist der 
Ort besonders geschützt, was zu einem sehr 
milden Klima führt, in welchem sogar Wein 
und Palmen gedeihen – aus diesem Grund 
wird das Seeufer des Gemeindegebietes 
auch als «Luzerner Riviera» bezeichnet. 
Eine grosse Auswahl verschiedener Restau-
rants und Cafés sowie Hotels, die jedem An-
spruch gerecht werden, zeugen von der Be-
liebtheit des etwas mehr als 1300 Einwohner 

zählenden malerischen Orts als Ausflug- 
und Reiseziel. Rund um Vitznau, dem Aus-
gangspunkt für Ausflüge in die umliegende 
Berg- und Seelandschaft, gibt es viele öf-
fentliche Seezugänge. Eine nur halbstündige 
Fahrt mit der Vitznau-Rigi-Bahn trennt das 
Dorf am Seeufer auf 435 Meter vom Kulm 
des Aussichts- und Wanderbergs Rigi auf 
1798 Meter. Von dessen Gipfel bietet sich 
ein weiter Panoramablick auf die Alpen, auf 
13 Seen und über das gesamte Mittelland bis 
nach Deutschland und Frankreich. Für alle, 
die es lieber etwas urbaner mögen: Die Ge-
schäftszentren Zug und Luzern sind in rund 
30 Minuten, Zürich innerhalb einer Stunde 
erreichbar. Direkte Verbindungen, mit dem 
Schiff nach Luzern und im Halbstundentakt 

mit der Riviera Linie Richtung Küssnacht 
oder Schwyz, erschliessen die nähere und 
weitere Umgebung. Und durch ein gut aus-
gebautes Strassennetz in der Region kann 
Vitznau bequem per Auto erreicht werden. 

Unverbaubarer Blick auf den See
Als Wohnort ist die Gemeinde äusserst be-
liebt, wie sich nicht zuletzt an neuen Bau-
vorhaben zeigt. Mit dem Projekt «Südsicht» 
haben beispielsweise die Steiner AG und die 
Steiner Anlagestiftung hier auf einem circa 
5000 Quadratmeter grossen Grundstück 
an sonniger Hanglage am Fusse der Rigi 
eine attraktive Wohnanlage entwickelt, die 
inzwischen kurz vor dem Baubeginn steht. 
Gebaut wird nach Plänen des Luzerner 

Wohnen mit Seeblick
Die für ihre idyllische Lage am Vierwaldstättersee berühmte Gemeinde Vitznau ist als 
Wohnort sehr beliebt. Der Nachfrage trägt unter anderem die Steiner AG mit einer 
Projektentwicklung in Toplage Rechnung – der Überbauung «Südsicht». 
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Die Überbauung «Südsicht» entsteht in attraktiver Hanglage und die Wohnungen bieten Sicht auf See und Parkhotel.
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Büros Tschuppert Architekten GmbH. Der 
Entwurf von Andrea Kuhn Tschuppert und 
Daniel Tschuppert sieht drei Gebäude vor, 
die sich stimmig ins Terrain platzieren und 
insgesamt 18 lichtdurchflutete Eigentums-
wohnungen mit zweieinhalb bis fünfeinhalb 
Zimmern umfassen. Alle Wohnungen zeich-
nen sich durch ein nach Süden orientiertes 
Raumkonzept aus und wurden so positio-
niert, dass sie einen unverbaubaren Blick 
auf den Vierwaldstättersee und in die Ferne 
bieten. Darüber hinaus sollen die Wohnein-
heiten, wie die Steiner AG mitteilt, mit durch-
dachten Grundrissen, einer modernen Aus-
stattung und einladenden Loggien punkten; 
eine unterirdische Einstellhalle wird die drei 
Gebäude verbinden und einen direkten Zu-
gang zu allen Häusern ermöglichen. 

Harmonisch eingepasst in die Landschaft
Wie die Steiner AG setzt auch das Architek-
tenpaar auf «zukunftsfähiges Bauen»: «Die 
Minimierung des Ressourcenverbrauchs, die 
Biodiversität und die Verringerung der Um-
weltbelastungen sind Forderungen, denen 
wir uns bei unseren Projekten engagiert stel-
len.» Nicht zuletzt wurde darauf geachtet, 

dass sich das Neubauprojekt «Südsicht» 
homogen ins Landschaftsbild einpasst: 
Dies gelingt zum einen aufgrund der ge-
schickten, horizontalen Staffelung der drei 
Baukörper, durch die sich eine optische 
Reduzierung des Volumens der Überbau-
ung ergibt. Zum anderen sorgen das Farb-
konzept, welches die überwiegend erdigen 
Farbtöne der Umgebung aufgreift, sowie die 

Fassadengestaltung und die Dachform da-
für, dass sich das Ensemble unaufdringlich 
in das bestehende Orts- und Landschafts-
bild einfügt. 

Die Vermarktung hat vor kurzem begonnen. 
Wie die Steiner AG mitteilt, ist der Baustart 
für Ende 2022 geplant, zwei Jahre später soll 
Einzugstermin sein. • 

Alle Informationen erhalten Sie auf:
upc.ch/neuanschluss | 058 388 79 05

ALLES FÜR IHRE 
IMMOBILIEN
Holen Sie sich mit der modernsten Technologie 
von UPC Giganetz superschnelles Internet.

Inserat_CH Wohneigentum_Giganetz_184x115_0222.indd   1Inserat_CH Wohneigentum_Giganetz_184x115_0222.indd   1 23.02.22   10:2223.02.22   10:22

Die Baukörper passen sich gut ins Landschaftsbild ein.
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AKTUELL

Alternative Finanzierung: 
Vom Eigenheim zur Rente
Viele Rentnerinnen und Rentner sind zwar auf dem Papier reich, weil 
sie ein Eigenheim besitzen. Doch die Renten sind oft zu bescheiden, 
um weiter als kreditwürdig zu gelten. Die Lösung des Problems: 
«reverse mortgage» oder Umkehrhypothek. 

JZ Im Alter 65+ kann es für Besitzer von 
Häusern und Eigentumswohnungen eng 
werden. Die AHV und die tendenziell sin-
kenden Renten der Pensionskassen (BVG) 
liegen oft 30 Prozent oder noch mehr unter 
dem bisherigen Erwerbseinkommen. Selbst 
wenn Kreditnehmer über viele Jahre die 
Zinsen pünktlich bezahlt haben, kann Un-
gemach drohen – nicht zuletzt aufgrund der 
Tragbarkeitsvorgaben, welche die Banken 
in der Schweiz zu beachten haben. Die rigid 
angewandte Regel lautet, dass die kalkula-
torischen Kosten des Eigenheims maximal 
ein Drittel des nachgewiesenen Einkom-
mens eines Kunden ausmachen dürfen. So 

geraten viele ältere Eigenheimbesitzer in 
Erklärungsnot: Die Bank verlangt Anpas-
sungen, etwa weitgehende Rückzahlungen. 
Das ist schwierig, wenn das Vermögen in der 
Immobilie gebunden ist. Unter Umständen 
droht diesem Kundensegment sogar der un-
freiwillige Verkauf des Eigenheims. 

Die Immo-Rente als Lösung
Im angelsächsischen Raum oder auch in 
Deutschland gibt es bereits seit längerem 
kreative Lösungen, die ein solches Schre-
ckensszenario abwenden. Die Rede ist von 
«reverse mortgage», Immobilien-Rente oder 
«Umkehrhypothek». Im Kern geht es darum, 

dass die Liegenschaft als Sicherheit für einen 
Kredit oder eine Rente dient – unabhängig 
vom Einkommen. Eine Bank oder ein ande-
res Finanzinstitut zahlt den Kredit in Form 
einer regelmässigen Altersrente aus. Die Im-
mobilie wird quasi «verrentet». Die Produkte 
sind meist so gestaltet, dass der Kunde wei-
ter im Haus wohnen kann und keine Zinsen 
anfallen. Teils handelt es sich auch um Va-
rianten, mit einer einmaligen Kapitalauszah-
lung – hier werden die Zinsen für den Kredit 
schon von Anfang an abgezogen. De facto 
ermöglicht es eine «reverse mortgage», 
dass das Eigentum erhalten bleibt. Claudio 
Müller, Dozent an der HWZ Hochschule für 

Mit der «Verrentung» ihrer Immobilie können sich Senioren zusätzlichen finanziellen Spielraum schaffen.
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Wirtschaft Zürich und Eigentümer der CRM-
Invest GmbH, hat sich seit Jahren intensiv 
mit dieser Materie auseinandergesetzt: «Ein 
Hauptunterschied zu einer Aufstockung der 
Hypothek besteht darin, dass die Mittel bei 
einer Umkehrhypothek nicht ins Haus inves-
tiert werden, sondern zur Finanzierung des 
Lebensunterhalts oder anderer Auslagen im 
Alter dienen.» Wesentlich an diesem Modell 
sei weiter, dass das Kapital vorzugsweise als 
regelmässige Rente ausbezahlt wird. Unbe-
stritten ist, dass an sich durchaus ein Spiel-
raum und «Reserven» bei diesem Kunden-
segment vorhanden wären: Vielleicht besitzt 
ein Rentnerpaar eine weitgehend abbezahlte 
Liegenschaft und könnte problemlos einige 
Hunderttausend Franken oder gar eine Mil-
lion Franken aufnehmen.  «Die entscheiden-
de Frage ist dann natürlich, wie lange dieses 
Geld zur Finanzierung des  Alters reicht», so 
Experte Claudio Müller. 

Reputationsrisiko für die Bank?
Teils erfreuen sich Senioren bis ins hohe Al-
ter einer guten Gesundheit, in anderen Fällen 
fallen schon früher Pflegekosten an, manche 
Menschen sterben früher als andere ihrer 
Generation etc. Somit wären für die Bank 
gleich mehrere Risiken nicht kalkulierbar: 
die Lebenserwartung des Rentenbezügers, 
aber auch die Zinsentwicklung über eine 
längere Laufzeit. Die Lösung scheitert an 
der drohenden Finanzierungslücke, falls das 
Geld im Alter dann doch nicht reicht. Kommt 
hinzu: Viele Banken scheuen das Reputati-
onsrisiko. Falls die fremdfinanzierte Rente 
ausläuft, müssten sie das Haus unter Um-
ständen liquidieren. Aller Komplexität zum 
Trotz finden sich im Markt einige Lösungs-
ansätze: Die Ersparniskasse Schaffhausen 
führt zum Beispiel unter dem Namen «Hypo-
thek 60+» eine Finanzierung für den dritten 
Lebensabschnitt. Auch bei vergleichsweise 
tiefem Einkommen ist es möglich, die Finan-
zierung fortzuführen. Die während der Lauf-
zeit anfallenden Hypotheken werden in eine 
Festhypothek integriert (Sicherstellung auf 
einem separaten Sperrkonto). Ähnliche In-
novationen haben auch die Kantonalbanken 
von Basel-Land und Thurgau, die Bank Zim-
merberg oder das VZ VermögensZentrum 
(Immo-Rente) entwickelt.

Fallbeispiel: Bank Sparhafen Zürich
Zumindest Fachleuten bestens bekannt ist 
auch die «Hypothek 50+» der Bank Sparha-
fen Zürich. «Die Hypothek steht Kundinnen 
und Kunden ab Alter 50 offen und kommt 
auch für Ablösungen bestehender Finan-
zierungen bei Drittinstituten infrage», sagt 
Direktor Reto Kyburz. Im Kern geht es da-
rum, Schuldnern eine individuelle Lösung 

anzubieten: Wenn alle Voraussetzungen er-
füllt sind, gewährt die Bank eine Hypothek 
bis maximal 65 Prozent des Liegenschafts-
wertes. Das heisst: Die Kundinnen und Kun-
den können die Hypothek im Alter bei Bedarf 
wieder aufstocken. 

Die Spezialisten der Bank Sparhafen Zürich 
schauen den Einzelfall genauer an und stel-
len auf einen Finanzplan ab. Gibt es tatsäch-
lich gewisse Lücken auf der Einnahmenseite? 
Wie lange wäre die Immobilie haltbar? «Wir 
klären im Gespräch und aufgrund der Unter-
lagen, ob die in der Liegenschaft oder ander-
weitig mit Vermögenswerten nachgewiese-
ne Substanz zur längerfristigen Finanzierung 
herangezogen werden kann», erläutert Reto 
Kyburz. Wenn die Voraussetzungen erfüllt 
sind und der Finanzplan solide ist, gewährt 
die Bank die Hypothek 50+. Gemäss den in-
ternen Richtlinien der Bank muss der Zweck 
klar umschrieben sein:

– Finanzierung von Renovationen
– Lebenshaltungs- und Pflegekosten
–  Erbrechtliche Vorgänge, zum Beispiel ein 

Erbvorbezug an Kinder oder die Übernah-
me der Liegenschaft innerhalb der Familie 

Das setzt auch eine erhöhte Beratungsleis-
tung der Bank und eine individuellere Be-
trachtung voraus. Anders als bei «Standard-
geschäften» braucht es in höherem Mass 
Dokumente, Unterlagen, Finanzplan etc. 

Objektive Risikobeurteilung
Stellt aber eine solche Finanzierung streng 
genommen nicht eine Abweichung von re-
gulatorischen Voraussetzungen dar? Direk-
tor Reto Kyburz führt dazu die Überlegung 
ins Feld, dass Finanzierungen für diese Ziel-
gruppe unter gewissen Aspekten «risiko-
ärmer sind als andere Geschäfte». Denken 
wir zum Beispiel im Vergleich an junge Dop-
pelverdiener, die zu aktuellen Höchstpreisen 
bei einer Belehnung von 80 Prozent Hypo-
theken beantragen. Sowohl die Abhängigkeit 
von zwei Einkommen, möglicherweise stei-
gende Zinsen und hohe Kaufpreise stellen 
ein Risiko dar – für die Kunden wie für die 
Bank. Bei der Hypothek 50+ bewegt sich die 
Belehnung hingegen mit 65 Prozent in einem 
konservativen Rahmen. 

Fazit: Finanzierungen für den dritten Lebens-
abschnitt liegen letztlich im Interesse von al-
len Beteiligten. Kundinnen und Kunden kom-
men in den Genuss von massgeschneiderten 
Lösungen – und die Innovationen schaffen 
Luft, die Liegenschaft auch im Alter behalten 
und / oder an die nächste Generation weiter-
geben zu können. •

IMMOBILIEN-ABC

Die wichtigsten 
Begriffe

BAUTRÄGER 
Eigentümer einer sich in der Entwick-
lung befindenden Immobilie, der in 
der Regel das unternehmerische 
 Risiko trägt.

BIM (BUILDING INFORMATION  
MODELING)
Ein digitales Verfahren bzw. System 
in der Immobilien- und Bauindustrie. 
BIM umfasst die Erzeugung und Ver-
waltung digitaler Zwillinge von phy-
sischen und funktionalen Merkma-
len von Gebäuden, Orten und sogar 
Städten. BIM-Systeme werden ver-
wendet, um physische Infrastruktu-
ren wie Gebäude, Brücken, Strassen 
usw. zu entwerfen, konstruieren, pla-
nen, betreiben und zu warten.

BAUGESPANN (VISIER)
Bei der Einreichung eines Baugesu-
ches ist die dreidimensionale Profi-
lierung des Neubauvorhabens an Ort 
durch einen Vermessungsfachmann 
erforderlich.

BAULINIE
Abstand, den ein Neubau zu Ver-
kehrsflächen und öffentlichen Anla-
gen einhalten muss.

Das Schweizer Immobilien-ABC  
mit über 500 Begriffen kann auf  
www.alacasa.ch  kostenlos 
 bezogen werden.

DIE 500 WICHTIGSTEN BEGRIFFE

Von den Autoren des Standardwerks 
«Immobilien-Marketing: 
Mehrwert für Liegenschaften»

DAS SCHWEIZER 

IMMOBILIEN-ABC

Roman H. Bolliger Beny Ruhstaller

cover_immobilien-abc_2018_def.indd   1 24.10.19   10:52
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TITELSTORY

«Wir geniessen unsere derzeitige 
Wohnsituation enorm»
Sarina Arnold hat als international bekanntes Fotomodell viele Traumstädte der Welt 
kennengelernt. Am Zürichsee fühle sie sich am wohlsten, sagt die Gründerin der 
Schmuckmarke «Jewels for you». Auch wenn sie manchmal von New York träumt.

Interview: Roman H. Bolliger

Sarina Arnold, wie war Ihre erste eigene 
Wohnung? Wie haben Sie damals ge-
wohnt?

Sarina Arnold: Meine ersten Wohnungen 
waren in Paris und New York – ich habe sie 
jeweils mit anderen geteilt. In Paris mit einer 
Hair- und Make-up-Artistin aus der Schweiz. 
Die Wohnung lag im 18. Arrondissement, 
ganz in der Nähe von Pigalle. Sie war klein 
und sehr einfach, aber für uns war das zu die-
ser Zeit perfekt. In New York teilte ich mir 
die Wohnung mit drei Männern – eine spe-
zielle Erfahrung: Für die Jungs war ich mehr 
die Köchin und Putzfrau. Die erste Wohnung, 
die ich ganz alleine bezog, lag in einem schö-
nen alten Patrizierhaus in Lachen im Kanton 
Schwyz: Eine stilvoll renovierte 2 ½-Zimmer-
Wohnung direkt am See, mit vielen Fenstern 
und daher lichtdurchflutet – kurz: wunder-
schön. Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt.

Wie wohnen Sie heute?

Ich wohne seit 2010 mit meiner Familie – 
meinem Mann und meinen zwei Kindern – in 
einem modernen, vom Zürcher Architektur-
büro Wild Bär Heule entworfenen Reihen-
haus am Zürichsee. Wir vier fühlen uns hier 
sehr wohl und sind gut verwurzelt mit der 
Schule, Kindergarten sowie Freunden und 
Nachbarn. Der Kauf war die richtige Ent-
scheidung.

Weshalb haben Sie sich für ein eigenes 
Heim entschieden?

Ein Haus zu besitzen machte für uns Sinn. 
Mein Mann ist in der Immobilien-Branche 
tätig. Auch ich wollte mein Erspartes mög-
lichst sinnvoll einsetzen.

Als Fotomodell sind Sie viel unterwegs. 
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn 
Sie wieder nach Hause kommen?

Ganz klar auf die Familie! Und auch auf die 
eigenen vier Wände, das eigene Bett etc. 
Trotzdem muss ich sagen, dass ich nach all 
den Jahren immer noch sehr gerne für meine 
Jobs reise und ich mich auch sehr privilegiert 
fühle, denn durch meinen Job habe ich viel 
gesehen von der Welt.

Wie sind Sie auf Ihr Haus aufmerksam 
 geworden?

Wie schon erwähnt, ist mein Mann in der 
Immobilien-Branche tätig und somit hatten 
wir einen guten Zugang zum Eigenheim-
markt.

Haben Sie Pläne für Ihr Eigenheim? Möch-
ten Sie es verändern oder vielleicht auch 
verkaufen?

Ein Verkauf steht momentan nicht zur Dis-
kussion. Das Haus passt aktuell hervorra-
gend zu unserer Lebenssituation. Die Umge-
bung ist perfekt für Kinder und wir geniessen 
den wunderschönen Blick auf den Zürichsee. 
Zudem schätzen wir die Privacy. Allerdings 
verändern wir immer wieder einmal etwas. 

Der Innenausbau befindet sich bei uns in 
einem stetigen Wandel, seien es die Möbel, 
Wandfarben oder Tapeten. 

Wie werden sich Ihre Wohnbedürfnisse in 
Zukunft verändern?

Mögliche Veränderungen sehe ich ab dem 
Zeitpunkt, an dem die Kinder das Haus 
verlassen und für uns ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt. Vielleicht suchen wir 
dann in der Stadt eine Wohnung. Aber das 
ist aktuell noch weit weg und vorerst ge-
niessen wir unsere derzeitige Wohnsitua-
tion enorm.

Haben Sie schon eine Idee, wie Sie später 
einmal wohnen möchten?

Eine Seeliegenschaft wäre toll, eine histori-
sche Villa oder ein Jugendstilhaus mit einem 
grossen Umschwung, einem Garten mit viel 
Platz für schöne Grillfeste mit Familie und 
Freunden. Mein Mann, der den Standort in 
Küsnacht bei Wüst und Wüst leitet, zeigt 
mir immer mal wieder Objekte, die mich 
zum Träumen einladen – und träumen darf 
man ja.

Zum Schluss eine visionäre Frage: 
Was ist Ihr ultimativer Wohntraum?

Ein Penthouse in New York mit Blick über die 
Stadt, die nie schläft. So eine Wohnung wäre 
schon unglaublich, aber auch nur als Zweit-
wohnsitz. Wir lieben die Schweiz, unsere 
Heimat, zu sehr. •
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In unserem Magazin berichten wir  in lo-
ser Folge über interessante Wohneigen-
tümerinnen und Wohneigentümer. Wir 
befragen sie zu ihren Wohnverhältnissen 
und zu ihrer Motivation, in den eigenen 
vier Wänden zu wohnen. 

Für diese Ausgabe haben wir Sarina 
 Arnold getroffen. Die Urnerin ist als 
«Buttermeitli» in der Schweiz aus TV-
Spots bekannt, zählt zu den gefragtes-
ten  Models der Schweiz und gab u.a. 
Marken wie Louis Widmer ein Gesicht. 

Ausserdem vertreibt sie mit der Marke 
«Jewels for you» ihre eigene Schmuck-
kollektion. 

Mehr über Sarina Arnold: 
www.sarinaarnold.com

Wohneigentümer im Interview
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Sarina Arnold fühlt sich in ihrem Reihenhaus am Zürichsee rundum wohl.
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Nachhaltiger – und auch günstiger

BW Neigt sich die Lebensdauer einer ein-
gebauten Öl- oder Gasheizung dem Ende 
zu, stellt sich die Frage nach der Wahl des 
Ersatzes. Um die Klimaziele des Bundes zu 
erreichen, müssten Heizungen mit fossilen 
Energieträgern zunehmend durch nachhal-
tige Energiequellen ersetzt werden, doch ist 
dies für Eigentümer mit einigem Aufwand 
verbunden – und nicht zuletzt mit Kosten. 

Was kostet eine neue Heizung? 
In einer aktuellen Studie gingen die UBS-
Ökonomen Maciej Scoczek und Katharina 
Hofer der Frage nach, mit welchem finanziel-
len Aufwand der Heizungsersatz verbunden 
ist. Auf den ersten Blick am günstigsten ist 
danach die Erneuerung einer fossilen Hei-
zung: Um die bestehende Öl- oder Gashei-
zung weiter arbeiten zu lassen, reichen häu-
fig zwischen 5000 und 10 000 Franken; ein 
neuer Öltank und eine Kaminsanierung er-
höhen die Kosten. Der Umstieg von einer Öl- 
auf eine Gasheizung schlägt bei einem (stan-
dardisierten) Einfamilienhaus mit 10 000 
bis 20 000 Franken zu Buche, wobei nebst 
der Demontage der alten Heizung und der 
Installation eines neues Brennwertkessels 
zumeist Kosten für den Gasanschluss und 
die eventuelle Anpassung der Hausinfra-
struktur anfallen. Doch weisen Scoczek und 
Hofer  darauf hin, dass bei der Installation 
einer fossilen Heizung Eigentümer von Ob-
jekten mit tiefer Energieeffizienz (tiefer als 
GEAK D *) in den meisten Kantonen weitere 
Sanierungsmassnahmen vornehmen müs-
sen. Die Umrüstung auf eine Wärmepumpe 
ist erheblich teurer. Die Investitionskosten 
schlagen hier mit mindestens 30 000 Fran-
ken zu Buche – wenn aufwändige Bohrungen 
notwendig sind, können sie sich allerdings 
auch verdoppeln.

Nutzungskosten je nach Heizsystem
Im Gebrauch sind die Erdsonden dann aller-
dings deutlich günstiger als fossile Heizun-
gen. Bei einem unsanierten Einfamilienhaus 

mit jährlichem Energieverbrauch von 18 000 
kWh (nach minimaler kompensatorischer 
Massnahme) veranschlagen die UBS-Au-
toren die jährlichen Nutzungskosten (Ener-
giekosten, Wartung und C02-Abgabe) mit 
etwa 4400 Franken und bei einer Gashei-
zung mit über 4500 Franken. Bei einer Wär-
mepumpe (durch Strom angetrieben) liegen 
die Kosten inklusive Stromverbrauch mit ca. 
2000 Franken jährlich am tiefsten. Bei sa-
nierten Objekten mit einem Energiebedarf 
von rund 10 000 kWh liegen die Nutzungs-
kosten fossiler Heizungen um etwa einen 
Drittel tiefer als bei unsanierten Objekten, 
doch auch hier kommt das Heizen mittels 
Wärmepumpe um fast 40 Prozent günsti-
ger. Zudem ist absehbar, dass die Energie-
preise teurer werden. Schon vor Ausbruch 
des Ukraine-Kriegs gingen die Prognosen 
des Bundesamts für Energie (BFE) von stark 
steigenden Rohöl- und Erdgaspreisen oder 
zumindest von einer Seitwärtsbewegung 
der Rohstoffpreise mit starker Zunahme der 
CO2-Abgabe aus, was die Nutzungskosten 
fossiler Heizungen überproportional belas-
ten würde. Die Annahmen der UBS-Autoren 

zum durchschnittlichen Preisniveau der 
Energieträger berücksichtigen bereits einen 
starken Anstieg der Strompreise gegenüber 
dem aktuellen Wert. «Erst bei einem wei-
teren starken Anstieg der Strompreise von 
aktuell knapp 22 auf rund 50 Rappen pro 
kWh dürfte der langfristige finanzielle Vor-
teil einer Wärmepumpe gegenüber fossilen 
Heizungsarten in sanierten Objekten ver-
schwinden», sagt Maciej Scoczek. «Bei un-
sanierten Gebäuden bräuchte es einen noch 
stärkeren Anstieg der Strompreise, um die 
Rechnung zugunsten fossiler Heizungen zu 
drehen.» 

Sanierung hinauszuzögern, lohnt nicht 
In unsanierten Einfamilienhäusern mit ho-
hem Energieverbrauch dürfte der Ersatz 
einer bestehenden fossilen Heizung durch 
eine Wärmepumpe die langfristig renta-
belste Variante darstellen. Denn die hohen 
Investitionskosten einer Wärmepumpe wer-
den dank deutlich tieferer Nutzungskosten 
amortisiert. Zudem ist die Lebensdauer ei-
ner Wärmepumpe tendenziell höher als die 
eines fossilen Brenners. «Der Ersatz einer 

SERVICE

Noch existiert kein gesetzlicher Zwang zum Ersatz von Heizungen mit fossilen Energie- 
trägern – doch lohnt bei unsanierten Einfamilienhäusern ein Ersatz der alten Heizsysteme  
mit Wärmepumpen schon aus rein finanzieller Hinsicht, ergab eine Studie der UBS.

Steigende Heizkosten legen den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen nahe.
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Ölheizung dürfte sich bereits nach weniger 
als zehn Jahren auszahlen», sagt Scoczek. 
Beim Ersatz von Gasheizungen sollten die 
Eigentümer mit Amortisationszeiten von 
bis zu 15 Jahren rechnen. Würden Subven-
tionen von 10 000 Franken für die Wärme-
pumpe bezogen, verkürze sich die Amorti-
sationsperiode um etwa drei bis fünf Jahre. 
«In sanierten Objekten sind die Amortisa-
tionsperioden allerdings länger», sagt Hofer. 
«Ohne Bezug von Subventionen dürfte sich 
der Ersatz einer Ölheizung durch eine Wär-
mepumpe frühestens nach etwa 20 Jahren 
amortisieren.» Ob sich der frühzeitige Ersatz 
einer noch funktionstüchtigen fossilen Hei-
zung lohnt, lasse sich aufgrund gegenläufiger 
Treiber aktuell nicht abschliessend beant-
worten, sagt Scoczek: «Denn einerseits sind 
höhere Subventionen für nachhaltige Sanie-
rungen wahrscheinlich, wenn der Bund das 
Netto-Null-Ziel bei Treibhausgasemissionen 
erreichen will. Zudem dürfte der technolo-
gische Fortschritt die Effizienz nachhaltiger 
Heizsysteme verbessern und die Nutzungs-
kosten senken.» Andererseits dürften bei 
einem allfälligen zukünftigen Verbot neu-
er fossiler Heizungen und einem Nach-
frageschub auf alternative Heizsysteme 

Kapazitätsengpässe in der Baubranche aus-
gelöst werden, was steigende Sanierungs-
kosten zur Folge habe. 

Subventionen beim Heizungsersatz
Wer beim Heizungsersatz auf eine nach-
haltige Energiequelle umrüstet und / oder in 
die Wärmedämmung des Objekts investiert, 
erhält in den meisten Kantonen Subventio-
nen. Einige Kantone gewähren beim Einbau 
einer Wärmepumpe einen Pauschalbeitrag, 
in anderen Kantonen wird die Subventions-
höhe nach dem Typ und der Leistung der in-
stallierten Pumpe bestimmt. Für Haushalte 
ohne liquide Mittel für eine energetische 
Sanierung stehen Renovationshypotheken 
zur Verfügung. «Diese werden häufig zu 
besseren Konditionen als Hypothekarkredi-
te zum Immobilien-Erwerb angeboten», sagt 
Scoczek. «Zudem dürften sie sogar selbst-
tragend sein, da die Einsparungen bei den 
Nutzungskosten in den meisten Fällen für 
Zinszahlungen und Amortisation aufkom-
men.» Die Rentabilität des Heizungsersatzes 
verschlechtere sich dabei nur unwesentlich. 
Auch für Haushalte, die die Investitionssum-
me aus eigenen Mitteln stemmen könnten, 
bringe diese Finanzierungsvariante Vorteile. 

«Eine höhere Belehnung lässt die Eigenka-
pitalrendite der Sanierung steigen und die 
eigenen Mittel stehen für anderweitige 
Anlagen zur Verfügung», so Hofer. Zudem 
könnten energetische Massnahmen steu-
erlich geltend gemacht werden: Wer etwa 
eine Investition von 30 000 Franken tätige, 
reduziere bei einem Grenzsteuersatz von 33 
Prozent die direkte Bundessteuerrechnung 
um 10 000 Franken: «Damit wirft die In-
vestition in eine Wärmepumpe bereits fünf 
Jahre früher eine positive Rendite ab.» Zu-
dem dürften Eigentümer energetisch sanier-
ter Liegenschaften mittelfristig mit höheren 
Verkaufspreisen rechnen – denn eine solche 
Liegenschaft könnte bei einer Transaktion 
angesichts tieferer Nutzungskosten theo-
retisch um 5 bis 10 Prozent höher belehnt 
werden. «Dies wird dadurch verstärkt, dass 
auch für Kapitalgeber der Nachhaltigkeits-
aspekt weiter an Bedeutung gewinnen wird», 
so Scoczek. «Unsanierte Objekte dürften bei 
der Hypothekarvergabe gegenüber sanier-
ten Liegenschaften benachteiligt werden, 
zum Beispiel mit unvorteilhafteren Zinskon-
ditionen.» •

* GEAK = Gebäudeenergieausweis der Kantone
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TREND

BW Auch im ersten Quartal 2022 haben die 
Wohneigentumspreise ihre lang anhaltende 
Aufwärtsbewegung fortgesetzt, wie Raiff-
eisen Economic Research in einer aktuellen 
Studie berichtet: Die Preise für Einfamilien-
häuser (EFH) und für Stockwerkeigentum 
(STWE) haben im Vergleich zum Vorquar-
tal um 1,2 Prozent respektive um 0,2 Prozent 
zugelegt, und mit Jahreswachstumsraten 
von 9,5 Prozent für EFH und 6,6 Prozent für 
STWE zogen die Preise für Wohneigentum 
beachtlich an. Die Nachfrage nach den eige-
nen vier Wänden ist weiterhin hoch – und 
mit Blick auf die Zuwanderungszahlen und 
das erwartete Bevölkerungswachstum steht 
nicht zu erwarten, dass sich in absehbarer 
Zeit etwas Wesentliches ändert. Eine aktuel-
le Studie von Raiffeisen Economic Research 
zeigt, dass die Zahl der Haushalte aus demo-
grafischen Gründen und wegen des weiter 
zunehmenden Trends zur Individualisierung 
sogar fast doppelt so schnell steigt wie die 
Einwohnerzahl. 

Die eigenen vier Wänden bleiben gefragt …
Von einer «Trendwende» am Wohnimmobi-
lienmarkt in Richtung sinkende Preise kann 
kaum die Rede sein; gleichzeitig schmilzt der 

in den vergangenen Jahren gegebene Vorteil 
des Wohneigentums gegenüber dem Woh-
nen zur Miete mit den deutlich gestiegenen 
Zinsen für längerfristige Hypotheken dahin. 
Aufgrund der extrem tiefen Zinsen der letz-
ten Jahre konnten Wohneigentümer von 
sehr tiefen Wohnkosten profitieren. Gemäss 
einer Beispielrechnung der Raiffeisen-Öko-
nomen konnten Käufer einer typischen Neu-
bau-Eigentumswohnung (4 Zimmer, 100 m2) 
mittels 5-jähriger Hypothek die letzten Jah-
re gegenüber dem Mieten der identischen 
Wohnung mehr als einen Drittel der Wohn-
kosten einsparen. 

Mit dem raschen Zinsanstieg bei längerfris-
tigen Belehnungen nimmt der Preisvorteil 
bei Festhypotheken nun jedoch deutlich ab. 
In der Beispielrechnung hätte sich beim Kauf 
der Referenzwohnung im 1. Quartal 2022 
«nur» noch eine Wohnkosteneinsparung von 
etwa 17 Prozent ergeben, womit sich diese 
innerhalb sehr kurzer Zeit in etwa halbiert 
habe, so die Raiffeisen-Autoren. Bei noch 
längeren Laufzeiten löse sich der Kosten-
vorteil sogar komplett auf und der Kauf mit-
tels 15-jähriger Hypothek generiere bereits 
leicht höhere Kosten, als wenn die Wohnung 

gemietet würde. Im Fallbeispiel löst sich der 
Kostenvorteil des Eigentum-Erwerbs bei 
 einem Hypothekarzinssatz von rund 2,4 Pro-
zent auf – wobei natürlich realiter sehr viel 
vom zu kaufenden Objekt abhängt. «Aber 
offensichtlich rechnen sich bereits jetzt nicht 
mehr alle Käufe zur Selbstnutzung automa-
tisch», sagt Martin Neff, Chefökonom der 
Raiffeisen Gruppe Schweiz. Doch ist dies 
aktuell nur für längerfristig fixierte Hypothe-
ken der Fall; kürzere Laufzeiten haben sich in 
den letzten Wochen deutlich weniger stark 
verteuert – und geldmarktgebundene Hypo-
theken bewegen sich weiterhin auf ihren his-
torisch tiefen Niveaus. 

«Nachfrageseitig bleibt Wohneigentum trotz 
exorbitanter Preise und steigender Zinsen 
weiterhin gefragt», sagt Neff. «Noch immer 
finden sich Finanzierungslösungen, welche 
Kaufen deutlich günstiger als das Wohnen 
zur Miete machen.» Zudem sorgten die 
diversen nicht-finanziellen Argumente für 
Wohneigentum dafür, dass die Schweizer 
Bevölkerung dieses selbst bei noch höhe-
rem Zinsniveau nachfragen wird. «Denn 
am Schluss kauft man sich in erster Linie 
 Lebensraum mit möglichst hoher Wohn-
qualität», so Neff. 

… und das Preisniveau hoch
«Auch wenn nun die rein finanziellen Vor-
teile langsam dahinschmelzen, wird es für 
viele Käufer noch immer genügend Gründe 
geben, eigene vier Wände zu erwerben», 
sagt Neff. «Und viele, die sich heute noch 
Eigentum leisten können, dürften dafür 
auch eine ordentliche Zahlungsbereitschaft 
aufweisen.» Doch trifft die weiterhin starke 
Nachfrage auf ein mittlerweile völlig aus-
getrocknetes Angebot. «Es werden kaum 
noch neue Eigentumsobjekte gebaut und 
bestehende Besitzer verkaufen nur in Aus-
nahmefällen ihre Häuser und Wohnungen», 
sagt Neff. Fazit: In dieser Angebotssituation 
werden die Preise auch bei mittelfristig et-
was geringerer Nachfrage weiter steigen. •

Eigentum wieder teurer als mieten
Die Richtzinsen von langfristigen Festhypotheken ziehen seit Jahresbeginn 
deutlich an. Die Folge: Käufer oder Besitzer einer Eigentumswohnung 
müssen wieder mehr bezahlen als für eine vergleichbare Mietwohnung. 

Die Nachfrage nach Wohneigentum, insbesondere Einfamilienhäusern, ist in der Schweiz weiterhin hoch.
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PUBLIREPORTAGE

Die unabhängige Immobilien-Matching-
Plattform Property Captain ermöglicht 
mit ihrem übersichtlichen und digitalen 
 Antragsprozess für Hypotheken einen kom-
pletten Marktvergleich. Ob Neufinanzie-
rung oder passende Anschlussfinanzierung 
– Hypothekarangebote von zahlreichen 
Kreditgebern können auf Knopfdruck ver-
glichen und direkt online beantragt werden. 
Bei Bedarf können Kundinnen und Kunden 
auf die persönliche und kostenlose Bera-
tung des kompetenten Hypotheken-Teams 
zurückgreifen. 
 
Eine gute Beratung sowie der Vergleich von 
mehreren Finanzierungsangeboten ist bei 
der grössten Investition des Lebens, dem 
Kauf von Wohneigentum, essenziell. Mit der 
ersten Verlängerung der Hypothek gewinnt 
nebst den Konditionen ein unkomplizierter, 
geführter Prozess an Wichtigkeit. Denn noch 
immer ist der schweizerische Hypothekar-
markt unübersichtlich, und Banken, Versi-
cherungen, aber auch Pensionskassen bieten 
Hypotheken zu unterschiedlichen Konditio-
nen und Vertragsbedingungen an. Es lohnt 
sich immer, bei Ablauf einer  Hypothek einen 
Marktvergleich vorzunehmen.

Property Captain ermöglicht auf seiner 
Plattform nicht nur einen transparenten 

Angebotsvergleich, sondern durch einen 
einfachen, digitalen Prozess auch gleich die 
Möglichkeit, die Finanzierung komplett on-
line zu beantragen. Zudem stehen die Finan-
zierungsexperten von Property Captain den 
Kundinnen und Kunden während der Daten-
eingabe und bei der Auswahl der passen-
den Offerte auf Wunsch beratend zur Seite. 
Denn Property Captain greift mit der Inte-
gration der Hypothekenbörse auf 25 Jahre 
Erfahrung in der Beratung und Vermittlung 
von Hypotheken zurück. 

Von diesem Angebot hat auch die Familie 
Keel profitiert: «Für die Finanzierung unse-
res Eigenheims wandten wir uns an Property 
Captain, um die besten Angebote auf dem 
Markt zu erhalten. In der Beratung ging man 
auf alle unsere Wünsche und Bedürfnisse ein 
und wir konnten sämtliche unserer Fragen 
klären. Kurz darauf lagen uns passende und 
sehr attraktive Finanzierungsangebote vor.» 
Denn der Prozess ist simpel: Nach Erfassung 
aller relevanter Daten erscheinen persönli-
che Angebote der Finanzierungspartner aus 
dem Netzwerk zahlreicher Banken, Ver-
sicherungen und Pensionskassen, welche 
diese Hypothek gewähren. Kundinnen und 
Kunden können nun den für sie passenden 
Anbieter wählen und eine verbindliche Of-
ferte einholen. •

Hypothek bequem von zu Hause aus vergleichen und abschliessen

Property Captain stellt den Wohn-
traum seiner Nutzer ins Zentrum 
und bietet konkrete Unterstützung 
beim Finden, Finanzieren, Unter-
halten und Verkaufen. Mit unserem 
Netzwerk haben Sie Zugriff auf: 

– 70 Finanzierungspartner
– Über 170 000 Immobilien-Inserate
– Mehr als 200 Maklerpartner

Rufen Sie uns an für eine persönliche 
Beratung: 058 255 69 97

http://pcpt.me/hypotheken

Familie Keel hat sich bei der Wahl der Hypothek auf Property Captain verlassen.
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10 Fragen, die Sie Ihrem Immobilien-Makler stellen müssen
Damit Sie beim Verkauf Ihres Wohneigentums keine unangenehmen Überraschungen erleben,  
sollten Sie Ihren Makler sorgfältig auswählen. Die folgenden Fragen helfen Ihnen dabei:

Ihre Experten für Wohneigentum

 Wie lange sind Sie schon im Geschäft? 

 Haben Sie eine anerkannte Berufsausbildung?

 Können Sie auf ein Netzwerk zurückgreifen?

 Kennen Sie sich in meiner Region aus?

 Handeln Sie nach verbindlichen ethischen Richtlinien?

 Was können Sie als Makler, was andere nicht können?

 Wie bewerten Sie meine Liegenschaft?

 Kennen Sie sich mit Marketing aus?

 Verfügen Sie über ein aussagekräftiges Reporting?

 Was bezahle ich, wenn der Verkauf nicht klappt? 

Kontaktmöglichkeiten

›  Formular ausfüllen und 
einsenden an: Experten für 
Wohneigentum, Hinterdorf-
strasse 21, 8314 Kyburg

›  E-Mail schreiben an: 
info@alacasa.ch

›  QR-Code scannen und 
Onlineformular öffnen:

B E I M  E - M A G A Z I N  E I N F A C H  A U F  D A S  F O R M U L A R  K L I C K E N .

Vorname / Name

Adresse

E-Mail 

BITTE KONTAKTIEREN SIE  MICH!

Ich suche einen EXPERTEN für mein Wohneigentum.

Ich möchte wissen, wie viel mein Eigenheim WERT sein könnte. 

Ich bestelle ein kostenloses Abonnement des Magazins SCHWEIZER WOHNEIGENTUM.

https://www.alacasa.ch/hallo
https://www.as-immo.ch/
https://blasergraenicher.ch
http://www.cristuzzi.ch/
https://www.elliscasis.ch/
https://www.falke-immobilien.ch/
https://www.group46.ch/
https://www.hugosteiner.ch/
https://immoleo.ch
https://www.immowyss.ch/de/
https://www.intercity.ch/vermarktung/
https://www.kenzelmann.ch/
http://www.lbpi.ch/
https://www.piag.info/
https://www.piag.info/
https://www.verimag.ch/
https://prefera.ch/
https://www.vermoplan.ch
http://www.wuestundwuest.ch/de/
https://www.zieglerimmobilien.ch/
http://www.zimba.ch/

