SCHÖNER MIETEN IN REICHENBURG.

BAUREPORTAGE

Alle Wohnungen und
Gewerberäume sind
bezugsbereit
Der Wohnpark Steinenbrugg in Reichenburg
bietet ein grosszügiges Wohnangebot im
Minergie-Standard, das für Familien ebenso
attraktiv ist wie für Singles und Paare. Alle
25 Wohnungen und die Gewerberäume sind
bezugsbereit und teilweise bereits vermietet.
Mit dem Bau des Wohnparks Steinenbrugg
schuf die Allgemeine Genossame Reichenburg
zusammen mit den 720° Architekten grosszügige, gut besonnte 2½- bis 5½-ZimmerWohnungen und auch Geschäftsräume. Alle
Wohnungen sind mit grossen Fenstern ausgestattet, die gezielt die attraktive Aussicht in
die Landschaft einrahmen. Die erdfarbenen
Fassaden mit mehrgeschossigen Steinkörben mit
Bruchstein tragen zum eigenständigen Charakter der Überbauung bei und schaffen gleichzeitig individuell geschützte Freiräume innerhalb des gemeinsamen Gartens.

gesundes, helles, freundliches Wohnen nicht
nur ein ökologisches Kriterium ist. Denn das
Projekt erfüllt mit marktgerechten Mieten
auch die wirtschaftlichen Bedingungen für
eine gesunde soziale Durchmischung. Um die
familienfreundlich gestalteten Wohnungen
auch finanziell für Familien attraktiv zu gestalten, gewährt die Allgemeine Genossame
Reichenburg allen Eltern einen Familienrabatt von Fr. 60.– monatlich für jedes in
der Überbauung wohnhafte Kind bis zum

Gesundes, helles und freundliches Wohnen
Im Inneren der Wohnungen sorgen die grosszügigen Langriemen des geölten Eichenparketts für ein edles Ambiente und unterstreichen
die fliessenden räumlichen Übergänge. Auch
in den elegant und komfortabel eingerichteten
Badezimmern kommen die bewusst gesetzten
Akzente von natürlichen Materialien zur
Geltung. Die gesamte Überbauung wurde im
Minergie-Standard erstellt – die erhöhte
Wärmedämmung und die Wohnraumlüftung
garantieren zusammen mit den ökologischen
Materialien einen hohen Wohnkomfort. Die
Wärmeerzeugung für die Heizung wie auch
für das Warmwasser erfolgt über eine nahezu
CO2-neutrale Pellet-Heizung.
Familienfreundliche Wohnungen und Mieten
Mit dem Wohnpark Steinenbrugg zeigt die
Allgemeine Genossame Reichenburg, dass
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16. Altersjahr und für maximal drei Kinder
bis Ende 2014.
Mit den ersten Frühlingstagen wurden die
Umgebungsarbeiten fertig gestellt, so dass die
warmen erdigen Farbtöne der Gebäude mit
einem satten Grün komplementiert werden.
Mit dem Einzug des Sommers werden die
restlichen Wohnungen den angehenden Bewohnern des Wohnparks Steinenbrugg übergeben werden.

