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Immobilien vermitteln Sicherheit und 
bieten Liegenschaftskäufern eine

wertbeständige Vermögensanlage.

Sichere Werte

Liebe Leserinnen und Leser

Das Jahr 2009 war wirtschaftlich von der

Finanzkrise geprägt. Viele internationale

Immobilienmärkte wurden durchge-

schüttelt und befanden sich auf rasanter

Talfahrt. Der Schweizer Wohnungsmarkt

befindet sich in weit besserer Verfassung.

Trotz hoher Produktionszahlen hat sich in

der Schweiz kein Überangebot aufgebaut.

Die hiesigen Hypothekarkreditgeber

haben aus der schweren Immobilienkrise

in der Schweiz in den Neunzigerjahren

gelernt. Käufe mussten mit ausreichend

Eigenmitteln hinterlegt werden. 

Wohneigentum bleibt weiterhin attraktiv.

Im Mietwohnungssegment hat sich eine

gewisse Nachfrage aufgestaut – dies 

verdeutlicht auch der tiefe Leerwohnungs-

bestand – und mit nachgebenden Preisen

wird wohl kaum zu rechnen sein. Das

Zinsniveau ist nach wie vor tief. Es gibt

gute Argumente, in Immobilien zu

investieren. Viele Haushalte beurteilen

diese Investition sicherer als die Anlage 

im volatilen Wertpapiermarkt. Bei 

institutionellen Anlegern befinden sich

gute Anlageobjekte hoch oben auf der

Prioritätenliste.

Sichere Werte sind vor allem in unsicheren

Zeiten gefragt! Sichere Werte im Immo-

bilienbereich entstehen dann, wenn die

wichtigen Faktoren stimmen. Dies 

sind vor allem Qualität bei der Lage, bei

der Bausubstanz, bei der Unterhalts- und

Renovationsbereitschaft mit energe-

tischer Optimierung und bei der Bewirt-

schaftung. Weitsicht und Kreativität sind

weiterhin gefragt in der Gestaltung eines

Produktes, sei es im Neubau oder in 

der Sanierung. Vielleicht spielt dabei die

Sanierung sogar die wichtigere Rolle. 

Der Renovationsstau für die nächsten

Jahre wird auf rund 1,4 Mio. Wohnungen

geschätzt!

Ich wünsche Ihnen eine interessante

Lektüre.

Treuhand Gerber + Co AG

Rudolf Gerber

Text: David Strohm

Bilder: Bruno Augsburger



«Hier kommt der Esstisch hin». Gerhard und Elsbeth Oestreich 

planen auf dem Sitzplatz ihrer nun fertiggestellten Eigentumswohnung

in Herzogenbuchsee die gemütlichen Sommerabende.



dafür, dass attraktive Neubauobjekte auf den
Markt gelangen, die den unterschiedlichen
Bedürfnissen Rechnung tragen. Dazu kommt,
dass – nicht zuletzt dank staatlicher Förder-
massnahmen – gegenwärtig so viele Liegen-
schaften umgebaut und saniert werden, wie lange
nicht mehr. 

Für Familien geeignete Wohnungen und Häuser
gehören ebenso dazu wie altersgerechter
Wohnraum oder die elegante Attika für das Paar.
Mehr Platz als in der alten (Miet-) Wohnung, 
die Gestaltungsmöglichkeiten, die eigener Besitz
erlaubt, steuerliche Vorteile und die Reduktion
der Wohnkosten im Haushaltsbudget sprechen
für den Erwerb einer Immobilie.

Anders als in vielen Ländern, zeigt der Preistrend
für Wohneigentum seit langem nur in eine
Richtung. Zwar wird sich der markante Preis-
anstieg, den viele Regionen und Objekte an
bevorzugten Lagen zuletzt erlebt haben, nach
Einschätzung nicht in diesem Ausmass 
fortsetzen. Anzeichen für ein Ende der Wertver-
mehrung sind aber auch nicht auszumachen. 
Für 2010 sehen die Immobilienschätzer der
Beratungsfirma Wüest & Partner allerdings nur
einen kleinen Anstieg der Transaktionspreise.
Nach dem Ende der Finanzkrise hellt sich das 

In den eigenen vier Wänden zu wohnen, erfreut
sich in der Schweiz wachsender Beliebtheit. 
Der Anteil der Eigenheimbesitzer steigt seit
Jahren stetig an und liegt mittlerweile bei fast 
40 Prozent. Im Vergleich zu den Nachbarländern
ist dies immer noch ein tiefer Wert. Dennoch: Das
«Volk von Mietern» strebt zum Wohneigentum.
Auch der indirekte Immobilienbesitz stösst auf
hohe Nachfrage. Von der AHV und der Pensions-
kasse über die Fonds der Banken bis zum
vermögenden Privatanleger: Immobilien fehlen in
keinem Portfolio.     

Der wirtschaftlichen Unsicherheit zum Trotz 
zeigt sich die Nachfrage nach selbst bewohnten
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern
robust. Die Gründe für den Boom sind vielfältig.
Wohneigentum wird von weiten Teilen der
Bevölkerung weiterhin als eine sichere Form 
der Geldanlage und Altersvorsorge angesehen.
Nach den Verlusten, die viele private Anleger
während der Finanzkrise an der Börse erlitten
haben, gilt der Erwerb eines Eigenheims 
nach wie vor als valable Alternative. 

In den letzten Jahren wurden in der ganzen
Schweiz jeweils deutlich über 40’000 Einheiten
fertiggestellt, ein Ende dieser Entwicklung ist
nicht abzusehen. Eine rege Bautätigkeit sorgt



Komplettes Glück im neuen «Familiennest». Söhnchen Emran 

bringt die Eltern Tezcan und Nursen Eren in ihrer Eigentumswohnung 

in der Überbauung «Am Hubel» immer wieder zum Lachen.



am stetig steigenden Flächenverbrauch. In den 
letzten 50 Jahren hat sich dieser etwa verdoppelt
und liegt heute bei rund 46 m2 pro Person.

Knappes Landangebot
Zwar sind die Bauzonen in vielen Gemeinden
immer noch grosszügig bemessen. An bevorzug-
ten Lagen jedoch sind Grundstücke knapp und
begehrt. Und es ist abzusehen, dass es aus
raumplanerischen Gründen künftig weniger neue
Flächen geben wird, auf denen sich zusätzlicher
Wohnraum erstellen lassen wird.  

Zuwanderung beflügelt Nachfrage 
Die Nachfrage nach Wohnraum ist eng mit der
Bevölkerungsentwicklung verknüpft. Die
Aufhebung der Kontingentsregelung im Rahmen
der Personenfreizügigkeit per Mitte 2007 hat die
Zuwanderung von Personen aus dem EU-Raum
verstärkt. Diese treten als zusätzliche Nachfrage-
gruppe auf dem Immobilienmarkt auf – mit
Folgen für das Preisniveau.

Den Schweizer Immobilienmarkt beflügelt aber
nicht nur die private Nachfrage. Im grossen 
Stil engagieren sich auch die Institutionellen
Anleger wie die AHV, die Pensionskassen,
Versicherungen und die Anlagegefässe der
Banken. Fonds und Immobiliengesellschaften
gehören dank hohen Mittelzuflüssen zu den
bedeutenden Investoren, die mehrere hundert
Objekte pro Jahr neu in ihre Portfolios aufnehmen.
Während sich die Anlagefonds mehrheitlich auf
Wohnliegenschaften – in erster Linie Mehrfamilien-
häuser – konzentrieren, sind es bei den an 
der Börse kotierten Immobilien gesellschaften vor
allem Geschäftsliegenschaften.

wirtschaftliche Umfeld und die Stimmung der
Konsumenten zusehends auf. Der Markt für
Wohnimmobilien wird sich auch im nächsten
Jahr von seiner robusten Seite zeigen. Eine
Reihe von Nachfrage-Faktoren sprechen dafür,
dass sich Immobilienbesitz auch künftig lohnt:

Wohneigentum ist solide finanziert 
Die grundsolide Finanzierung des Wohneigen-
tums und eine eher restriktive Belehnungspraxis
der Banken in der Schweiz hat Korrekturen, 
wie sie andere Länder erlebt haben, verhindert.
Obergrenzen für die Hypothekarkredite, zumeist
bei 80% der Kaufsumme, und der genaue 
Blick auf die Tragbarkeit der Schuldenlast bei
den Kreditnehmern zahlen sich aus. 

Tiefe Zinsen
Nicht einmal 1% Zins zahlen Hypothekarschuld-
ner derzeit für einen Eigenheim-Kredit, wenn 
sie etwas Verhandlungsgeschick mitbringen und
sich für eine besonders günstige Variante
entscheiden. So günstig war die Finanzierung
von Wohneigentum noch nie. Zwar gibt es 
keine Garantie, dass die Zinsen auf diesem
historisch tiefen Niveau bleiben. Doch dürften 
die Konditionen auf absehbare Zeit attraktiv 
bleiben. 

Wachsender Wohlstand
Der Bedarf nach Wohnraum ist eng mit der
Entwicklung der Einkommen verknüpft.
Steigende Einkommen werden stets zu einem
Teil für eine Ausweitung der Wohnausgaben 
verwendet, wie die Ökonomen der Credit Suisse
in ihrer Analyse des Schweizer Immobilienmark-
tes belegen. Nachweisbar ist die Entwicklung 



Alles wird wieder ins rechte Licht gerückt. Yoganathan und

Tharany Rajiv freuen sich darauf, ihr Einfamilienhaus nach dem

Umbau gemäss ihren Wünschen einrichten zu können.



Zeugnis für Liegenschaften mit
Verbesserungsvorschlägen  

Text: David Strohm

Was für Haushaltsgeräte und für neue Autos
bereits Standard ist, steht seit kurzem auch für
Immobilien zur Verfügung. Der Gebäudeenergie-
ausweis der Kantone, kurz GEAK, zeigt, wie viel
Energie ein Wohngebäude bei standardisierter
Benutzung für Heizung, Warmwasser, Beleuch-
tung und andere elektrische Verbraucher benötigt.
Grundlage für den GEAK ist der Energiebedarf.
Der erhobene Verbrauch dient nur zur Überprü-
fung der Berechnung.

Unterschieden wird zwischen der Effizienz der
Gebäudehülle und derjenigen der Gesamtenergie,
die Etikette mit der bekannten, farblich abgestuf-
ten Skala enthält zwei Werte. Der erste Wert ent-
spricht dem Heizwärmebedarf des Gebäudes und

zeigt, wie gut die Hülle der Liegenschaft ist. Im
zweiten Wert sind auch sämtliche Verbrauchs-
positionen wie elektrische Geräte, Lampen 
oder die Aufbereitung des Warmwassers
enthalten. Da es sich hierbei überwiegend um
Strom handelt, müssen die verschiedenen
Energieträger mit Gewichtungsfaktoren in eine
vergleichbare Form umgerechnet werden. 

Die Skala auf der Etikette reicht von A (sehr
energieeffizient) bis G (wenig energieeffizient).
Neubauten, die nur dem gesetzlichen 
Standard entsprechen, liegen zwischen C und
B. Gebäude mit Minergie oder Minergie-P-
Standard in den Kategorien B oder A. Die 
konkrete Einordnung erfolgt individuell für jede
einzelne Liegenschaft. 

Für bestehende Gebäude mit Sanierungsbedarf
ist die Skala je nach Zustand des Gebäudes
nach unten offen. Für eine erste Einschätzung
der eigenen Liegenschaft steht im Internet
(unter www.geak.ch) ein Online-Rechner zur
Verfügung, mit dem sich kostenlos eine Art
«GEAK light» erstellen lässt. 

Für die Ausstellung eines offiziellen GEAK sind
zertifizierte Fachleute zuständig. Diese müssen
entweder über eine Ausbildung als Ingenieur
und Energieberater oder einschlägige berufli-
che Erfahrung verfügen und den entsprechen-
den Einführungskurs besucht haben. Die
Hauseigentümer erhalten ein vierseitiges
Dokument. Dieses enthält neben der eigentli-
chen Etikette weitere Informationen, darunter
Empfehlungen zu Sanierungsmassnahmen. 
Je nach Grösse des Objekts fallen dafür Kosten
zwischen 400 und 600 Franken bei Einfamilien-
häusern an. 500 bis 800 Franken sind es bei
Mehrfamilienhäusern. 

>  www.geak.ch

Der neue
Gebäudeenergieausweis
GEAK

Thema



Rasch amortisiertes Sparen beim Heizen 

Text: David Strohm

Seit Anfang 2010 läuft das «Gebäudeprogramm»
der Kantone, mit dem energetische Sanierungs-
massnahmen an bestehenden Liegenschaften
durch öffentliche Fördergelder unterstützt
werden. Das Programm dauert zehn Jahre und
schüttet jährlich über 130 Millionen Franken aus
der CO2-Abgabe an die Bevölkerung aus. 
Der Einsatz erneuerbarer Energien, moderner
Haustechnik und Abwärmenutzung wird ebenfalls
mit Geld aus der CO2-Abgabe und kantonalen
Beiträgen unterstützt. Insgesamt stehen so pro
Jahr 280 bis 300 Millionen Franken zur Verfügung.
Wichtigste Neuerung gegenüber dem alten, von
der Stiftung Klimarappen getragenen Programm:
Auch Einzelbauteile werden gefördert. 

Der Einsatz von gut gedämmten Bauteilen kostet
zwar mehr als die billigsten Alternativen – zahlt
sich längerfristig aber durchaus aus: Nach einer
Wärmesanierung sparen Hauseigentümer
deutlich Geld beim Heizen und sind unabhängiger
von der künftigen Energiepreisentwicklung. Die
Fördergelder decken bei der Wärmedämmung
von Fenstern, Wänden, Dach und Böden bis 
zu 30% der zusätzlichen Kosten. Mit sinkenden
Heizkosten und steigenden Energiekosten 
wird über die Hälfte der nicht amortisierbaren
Mehrkosten gedeckt. Nicht immer ist die
Sanierung einer alten Liegenschaft die optimale
Lösung. Unter Umständen kann ein energie-
effizienter Ersatzneubau sinnvoller sein. 

Kantonale Fachstellen als Ansprechpartner
Geht es darum, den Energieverbrauch in
Gebäuden zu reduzieren, sind die Kantone die
richtigen Ansprechpartner. Neben eingehender
Beratung zeigen die Fachstellen auch die
Möglichkeiten der Förderung auf, die sich von

Kanton zu Kanton unterscheiden. Der Kanton
Bern fördert die Sanierung Ihres Gebäudes
gleich zweifach. Wie in allen Kantonen erhalten
Sie Fördergeld für die verbesserte Wärmedäm-
mung von Einzelbauteilen. Zusätzlich unter-
stützt der Kanton Bern Gesamtsanierungen
nach den Minergie-Standards. 

>  www.dasgebaeudeprogramm.ch

Das 
Gebäudeprogramm 
der Kantone

Thema



Aktuell

Versicherung

Neue Partnerschaft im Versicherungsbereich mit 

HP Versicherungen, Langenthal

Die Haupttätigkeitsfelder der Dienstleistungen der Treuhand

Gerber sind Immobilien – Treuhand – Versicherungen. 

Es sind Gebiete, auf denen wir uns auskennen und über

entsprechendes Know-how verfügen. Bis Mitte 2009 wurden

Versicherungsdienstleistungen als Makler durch unsere

Schwestergesellschaft abv versicherungstreuhand AG ange-

boten. Diese hat ihre operative Tätigkeit im Rahmen einer

Neuausrichtung verlagert und das Portefeuille der 

HP Versicherungen, Langenthal, übertragen. Die Treuhand

Geber + Co AG ist Partner der HP Versicherungen 

und arbeitet seit Herbst 2009 eng mit dieser zusammen.

Hinter der Firmenbezeichnung HP Versicherungen steht 

Herr Hans Jörg Hunziker, eidg. dipl. Versicherungsfachmann. 

Die Firma Hunziker & Partner Versicherungen ist beim

Bundesamt für Privatversicherungen als unabhängiger

Vermittler registriert. 

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem

Versicherungsmakler sind:

– Unabhängigkeit von einzelnen Versicherungsgesellschaften

– Ermittlung optimaler Konditionen unter einer Vielzahl von

konkurrierenden Angeboten

– Interessensvertretung gegenüber der Versicherungs-

gesellschaft – zum Beispiel in Schadenfällen

– Haftet dem Auftraggeber gegenüber bei falscher Beratung

– Ist kostenlos für den Auftraggeber

Die Treuhand Gerber freut sich über diese neue Zusammen-

arbeit. Wir sind überzeugt, dass der Kundennutzen damit

auch langfristig gesichert ist.

Jurastrasse 29, 4900 Langenthal

Tel. 062 923 61 66, Fax 062 923 61 77

info@hpversicherungen.ch, www.hpversicherungen.ch

Das Team von HP Versicherungen (v.l.n.r.): 

Freddy Wahlen, Gisela Leiser und Hans Jörg Hunziker



Aktuell

Was wurde eigentlich aus... ?

«An bevorzugter Wohnlage, unweit von Dorfzentrum,

Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Bahnhof entstehen in

der Überbauung Am Hubel insgesamt 15 grosszügige

Eigentumswohnungen, mit 4,5-Zimmern, Balkon oder

Gartensitzplatz oder 5,5-Zimmern (Attika).» So hiess es in

den Verkaufsunterlagen und in einer früheren Ausgabe 

des Treuhand Gerber Journals. Die drei Liegenschaften, die

vor zwei Jahren lediglich auf dem Papier standen, sind 

mittlerweile fertig und bewohnt. Wer ist eingezogen? Wie

präsentiert sich die Hausgemeinschaft heute? Warum sind

die Zuzüger gekommen? Was gefällt ihnen am neuen Heim? 

Vorab: alle Objekte haben neue Eigentümer gefunden. Bis auf

einen Käufer, der die Wohnung als Anlage erwarb und ver-

mietet, wohnen alle selbst oder ihre Familienangehörigen in

den Häusern am Hubel. Die Gründe für den Bezug, so wie 

sie sich genau ermitteln lassen, sind höchst unterschiedlich.

Eine Reihe von Bewohnern wählten den neuen Wohnort, 

weil sich die Liegenschaft altersgerecht präsentiert und für

den kommenden Lebensabschnitt bestens eignet. Ein

Unternehmer kam zu dem Objekt durch ein Gegengeschäft.

Mehrere stammen aus Herzogenbuchsee, sind hier daheim

und wollten in modernem Ambiente hier bleiben. 

Für eine junge Familie war der Aussenraum ein Kriterium.

«Unsere Kleinen können draussen spielen, wir haben endlich

genug Platz», sagen Reto und Marietta Röthlisberger. 

Die junge Familie ist in eine der Gartenwohnungen gezogen:

«Uns gefällt es hier».

Einer der von auswärts stammenden Neubewohner ist

Verwandten gefolgt, die in einer anderen Wohnung 

der Überbauung ihren Wohnsitz genommen haben. Zwei

Paare sind aus beruflichen Gründen nach «Buchsi» 

gezogen. Andere wählten den Ort, weil sie eine Alternative 

zu ihrem zu gross gewordenen Einfamilienhaus suchten.

Ausschlaggebend waren für die Neu-Eigentümer 

auch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und 

der hohe Ausbaustandard der Liegenschaft.  



Treuhand Gerber übernimmt mit der Ausbildung von

Fachkräften Verantwortung 

Text: David Strohm / Bild: Bruno Augsburger

Die kaufmännische Grundbildung ist das Fundament der

Ausbildung, auch in den Immobilienberufen. Qualitativ 

hoch stehende Dienstleistungen lassen sich nur durch gut

ausgebildete Berufsleute erbringen. Erst vor kurzem hat 

der Verband der Immobilienwirtschaft in der Schweiz, SVIT,

beschlossen, den neuen Berufsbildungsfonds für die 

kaufmännische Grundbildung Treuhand/Immobilien zu 

unterstützen, dank dem Lehrbetriebe stärker und zielgerech-

ter unterstützt werden können. 

Treuhand Gerber, seit langem SVIT-Mitglied, nimmt den

Auftrag ernst. Mit seinen 20 Beschäftigten zählt das

Unternehmen zu den grösseren Firmen der Branche in 

unserer Region – und zu den wenigen, die ausbilden. 

«Es braucht eine gewisse Grösse, um Ausbildungsplätze

anbieten zu können», sagt Alfred Rölli, Leiter Treuhand,

Finanz und Rechnungswesen und zuständig für das

Lehrlingswesen. Jahr für Jahr melden sich junge Bewer-

berinnen und Bewerber in grosser Zahl. Neben einem guten

schulischen Rucksack sollten sie Qualitäten wie Allgemein-

bildung, Interesse an Zahlen und Teamgeist mitbringen. 

Für die Bezugspersonen bringt die Betreuung einen 

gewissen Mehraufwand, der sich aber schon bald auch für

den Betrieb auszahlt, berichtet Alfred Rölli. Ihm macht es

Spass, den jungen Berufsleuten von seiner Erfahrung abzu-

geben und ihre Entwicklung zu begleiten. Auch die Lehrlinge

profitieren, was an den sehr guten Abschlüssen abzulesen

ist, welche die Absolventen von Treuhand Gerber in den letz-

ten Jahren an den Lehrabschlussprüfungen erreicht haben.

Daran erinnert man sich gerne, wenn Stellen zu besetzen sind.

Die Ehemaligen bilden, nicht nur für das eigene Unternehmen,

ein Reservoir an gut eingearbeiteten Fachkräften.  

In diesem Jahr sind zwei Auszubildende im Unternehmen:

Jennifer Greub und Daniela Kropf. Die 16-jährige Jennifer

Greub, die im Sommer 2009 ihre Ausbildung begann, ist im 

ersten Lehrjahr und macht die drei Jahre dauernde KV-

Ausbildung. Anfänglich an drei, inzwischen nur noch an zwei

Tagen besucht sie die Berufsschule in Langenthal. Den 

Tipp, sich bei Treuhand Gerber zu bewerben, gab ihr Trainer,

verrät die leidenschaftliche Korbball-Spielerin aus Lotzwil.

Zwei Mal pro Woche geht sie ins Training, am Wochenende

kommen oft Turnierspiele hinzu. Zu ihren weiteren Hobbies

gehören Lesen und die Musik, bei Letzterer ist sie aufge-

schlossen: «Ich höre alles ausser Klassik». Ihre Ausbildung

findet sie gut, besonders gefällt ihr die Abwechslung und 

die sorgfältige Betreuung. Ins Büro kommt sie jeweils früh, in

der Regel schon um 7 Uhr. Um weitere Pläne zu schmieden,

sei es noch ein wenig früh, verrät Jennifer Greub. Ins Ausland

möchte sie in ein paar Jahren, um Sprachen zu lernen und

etwas von der Welt zu sehen. 

Daniela Kropf ist 25 Jahre alt. Für Sie ist es bereits die zweite

Ausbildung, die sie absolviert. Gelernt hatte sie ursprünglich

den Beruf der Pflegeassistentin. Gesundheitliche Gründe

zwangen sie zum Wechsel und zu einer Umschulung. Die

Wahl fiel auf die zweijährige Ausbildung zur Kauffrau. Nach

dem Besuch der Handelsschule und dem erfolgreichen

Diplom suchte sie für das Praktikumsjahr einen Lehrbetrieb 

in der Region. Bei Treuhand Gerber ist Daniela Kropf nach

einem halben Jahr in der Verwaltung nun im Bereich

Treuhand tätig. Aufgewachsen ist sie in Niederbipp und

wohnt heute in Walliswil bei Wangen an der Aare. Zu ihren

Hobbies zählen Wandern im Sommer und Snowboard-

Fahren im Winter, Reisen und Lesen. Gerne schmökert sie in

Kriminalromanen. Als Ziel hat sie sich für die Abschluss-

prüfung, die im Sommer 2010 ansteht, einen besonders

guten Notenschnitt gesetzt. «Dass ich in der Immobilien-

branche bleibe, kann ich mir gut vorstellen», sagt die selbst-

bewusste junge Frau. An dem Beruf gefällt ihr der Umgang

mit Menschen, im Büro der gute Zusammenhalt inner-

halb des Teams. «Hier haben alle ein offenes Ohr für meine

Anliegen», sagt Daniela Kropf.  

Immobilienberufe 
mit Zukunft 

Portrait



Treuhand Gerber ist die Ausbildung junger Berufsleute wichtig. In diesem Jahr sind zwei

Auszubildende im Unternehmen: Daniela Kropf (links) und Jennifer Greub (rechts).
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1
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3

Einfamilienhaus Beunde, Herzogenbuchsee. 

An sehr zentraler und beliebter Wohnlage, nahe beim Orts-

zentrum und den Naherholungsgebieten, an der Betten -

hausenstrasse in «Buchsi» ist dieses schmucke 5,5-Zimmer

Einfamilienhaus projektiert. Die Nettowohnfläche beträgt 

140 m2. Das Wohnzimmer allein weist eine Fläche von 32 m2

auf. Auf der Südseite sind Terrasse und Balkon vorgesehen,

im EG Dusche mit WC, im Obergeschoss Bad und WC. 

Die Liegenschaft erhält eine sehr gute Wärmedämmung, alle

Geräte weisen die Energieklasse A auf. Der Verkaufspreis

beginnt je nach Ausbauwunsch bei 605’000 Franken

(Autounterstand mit gedecktem Eingang: 25’000.–). Optional

ist ein Untergeschoss eingeplant  (Mehrkosten: 48’000.–).

4

Einfamilienhäuser und Doppel-EFH, Mättenbergstrasse,

Thörigen. An idyllischer, ruhiger Waldrandlage in der

Gemeinde Thörigen (BE) entstehen in einer ökologischen

Kleinsiedlung drei freistehende EFH und zwei einseitig 

angebaute Doppel-EFH. Die Minergie-zertifizierten, mit sehr

guter Wärmedämmung und in überdurchschnittlicher

Bauqualität geplanten Gebäude fallen nicht nur durch ihre

attraktiven Grundrisse auf, sondern auch durch ihre niedrigen

Nebenkosten. Auf einer Gebäudefläche von ca. 7 mal 11

Metern, hat es Platz für 6,5 Zimmer, der Wohnbereich misst

eine Fläche von ca. 30 m2. Die Küche verfügt über einen

grosszügigen Essplatz, alle Sanitärräume haben Tageslicht.

Auf der Süd-West-Seite sind Sitzplatz und Balkon angeord-

net. Auf Wunsch sind die Häuser mit verschiedenen Optionen

oder Minderpreisen erhältlich. Die Verkaufspreise beginnen

bei 561’000 Franken. 

Weitere Objekte und detaillierte Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.treuhand-gerber.ch. Für eine

 persönliche Beratung setzen Sie sich bitte telefonisch mit 

uns in Verbindung: 062 956 66 77.

Bilder: Treuhand Gerber + Co AG

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen attraktive 

Objekte aus unserem Portfolio

1

Langenthal, Geschäftshaus Bahnhofstrasse 37. 

Aus dem ehemaligen Sitz der Merkur Druck AG ist nach einem

aufwändigen Umbau ein modernes, attraktives Geschäfts-

haus geworden. Die Liegenschaft mit Büros, Gewerbe-,

Produktions- und Lagerräumen an zentraler, verkehrsgünsti-

ger Lage bietet Unternehmen aus den Bereichen Dienst-

leistung, Produktion und Handel auf drei Geschossen multi-

funktionale Mietflächen in unterschiedlichen Grössen sowie

Parkplätze und Garagen. Das 1930 erstellte und im Herbst

2009 neu eröffnete Gebäude im Herzen Langenthals wirkt mit

seiner symmetrischen Fassade repräsentativ und beständig. 

2

Eigentumswohnungen Blumenweg, Herzogenbuchsee. 

In einem familienfreundlichen Wohnquartier ohne Durchgangs -

verkehr entstehen an zentraler, sehr ruhiger Lage acht 

attraktive Eigentumswohnungen mit hohem Ausbaustandard.

Neben dem grosszügigen, offenen Wohn-Ess-Zimmer 

verfügen alle Wohnungen über grosse Terrassen oder

Balkone. Eigenes Waschen/Trocknen in der Wohnung oder 

im Keller, Bastel- und Kellerraum gehören dazu ebenso 

wie ein Lift. Verschiedene Wohnungstypen und -grössen mit 

3,5 bis 5,5 Zimmern bieten für jeden Geschmack das

Richtige. Mit Verkaufspreisen ab 320’000 Franken

(Autounterstand / Garage: 18’000.– / 28’000.–) weisen die

Wohnungen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf.



Immobilien Treuhand Versicherungen  
Treuhand Gerber+Co AG 
Oberstrasse 15
3360 Herzogenbuchsee                      
Tel +41 62 956 66 77
Fax +41 62 956 66 78 
info@treuhand-gerber.ch
www.treuhand-gerber.ch
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