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Thema

Die grössten Raumreserven der 
Schweiz liegen im Verborgenen. Mit der 

Umnutzung von Liegenschaften und 
Industriearealen, die nicht mehr genutzt 

werden oder künftig besser nutzbar 
wären, lassen sich attraktive Wohn- und 

Arbeitsflächen schaffen.

Potenzial 
durch 

Umnutzung

Liebe Leserinnen und Leser

Nur der Wechsel ist beständig! Dies gilt 

auch für Immobilien – in mancher 

Hinsicht. Umnutzung ist ein Stichwort. 

Meistens werden Bauten für einen 

bestimmten Zweck errichtet. Die Lage 

wird entsprechend gewählt. Bau‑

materialien, Volumen, Nutzfläche und 

Standard oder Komfort werden auf  

das Ziel ausgerichtet, das der Bauherr  

im Auge hat. Die Liegenschaft muss 

zweckgeeignet sein. 

Vor dem Bau denkt man in der Regel 

nicht daran, dass die Nutzung der 

Immobilie sich im Laufe der Zeit ändern 

könnte. Aus einem Gebäude, in dem einst 

Druckerzeugnisse hergestellt wurden,  

wird eine Pflegestation eines Spitals.  

Aus einer Betonelementfabrik eine 

Produktions halle für kosmetische Artikel. 

Aus einem grossen Einfamilienhaus  

ein kleines Altersheim, aus einem alten 

Bauernhaus eine Baulandparzelle für ein 

neues Einkaufszentrum.

Bei der Beurteilung oder beim Verkauf 

einer Liegenschaft stellen wir uns immer 

wieder die Frage, ob die höchste und 

bestmögliche Nutzung mit dem ursprüng‑

lichen Zweck noch ideal ist oder sich eine 

Änderung aufdrängt. Dieses Journal soll 

professionelles Licht in die Thematik Um‑ 

nutzung und Projektentwicklung bringen. 

Wir beschäftigen uns sehr oft damit.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 

Lektüre.

Treuhand Gerber + Co AG

Rudolf Gerber

Industrieller Charme im Zentrum von Langenthal: Die Räume der

ehemaligen Druckerei Merkur warten auf eine neue Nutzung. 

Text: David Strohm

Bilder: Bruno Augsburger



besser und intensiver zu nutzen. Dorthin führen 
mehrere Wege. 

Fabrikareale
Besonders grosses Potenzial besteht für die 
U mnutzung bestehender Areale und Liegen‑
schaften. Vor allem nicht mehr genutzte 
Industrie grundstücke, die sich zudem oft in 
hervorragend erschlossenen Zentrumslagen von 
Städten und Gemeinden befinden, bieten 
Platz für Wohnen, Arbeiten und Gewerbenutzung. 
In zahlreichen Schweizer Städten sind solche 
Projekte bereits realisiert, in der Umsetzung oder 
in der Planung. Die Eigentümer dieser Flächen, 
allen voran die SBB, schaffen Neues und 
Mehrwert. Und sie bieten den benötigten Raum 
für die Entwicklung der Zentren und für den 
erhöhten Raumbedarf von Bevölkerung und 
Unternehmen. Ganze Stadtquartiere können auf 
diesem Weg entstehen. Ihrer Umgebung geben 
sie ein völlig neues Gesicht.  

Ausnützung von Grundstücken
Je attraktiver die Lage, desto begehrter die 
Immobilien und desto höher Land‑ und Liegen‑
schaftspreise. Mit dieser einfachen Formel  
lassen sich die massiven Preissteigerungen 
erklären, welche in den «Hot spots» des 
Schweizer Immobilienmarkts in der jüngeren 
Vergangenheit registriert wurden – rund um den 
Genfersee, im Grossraum Zürich, in Teilen  
der Innerschweiz und in beliebten Wintersport‑
Destinationen wie St. Moritz, Zermatt, Gstaad 
oder Verbier. Überall dort ist der Wandel bei der 
Ausnutzung der raren und teuren Grundstücke 

Dass es eng wird in der Schweiz, ist mehr als 
nur ein Bauchgefühl. Die unwiderruflich über‑
baute Siedlungsfläche wächst und wächst, 
die Zersiedelung schreitet voran. Das Mittelland 
entwickle sich zu einer Gross‑Agglomeration, 
warnen Fachleute. Einer der wesentlichen 
Gründe: Die Bevölkerung nimmt laufend zu – 
vor allem wegen der Zuwanderung. 50’000 
zusätzliche Menschen pro Jahr, in etwa 
die Einwohnerzahl von Städten wie Biel oder 
Lugano, benötigen Raum. Bis 2050 könnten 
schon 10 bis 11 Millionen Einwohner in 
unserem Land leben, so lautet eine Prognose, 
2 bis 3 Millionen mehr als heute. Und die 
Menschen beanspruchen immer mehr Platz. 
Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir uns noch 
mit 15 m2 Wohnfläche pro Kopf begnügt. 
Heute «verbraucht» jede und jeder von uns 
im Durchschnitt bereits 50 m2, Tendenz weiter 
zunehmend. 

Verdichten
Doch wo sollen die zusätzlichen Flächen her‑
kommen, wenn wir gleichzeitig die verbleibenden 
Naturflächen und die bedrohte Biodiversität 
schützen wollen? Wie könnte ein haushälteri‑
scher Umgang mit dem knappen Gut Boden 
aussehen? Wie bleibt eine bauliche Entwicklung 
der Schweiz möglich, ohne das Siedlungsgebiet
weiter auszudehnen? Das Zauberwort heisst 
«verdichten». Der aus der Raumplanung 
stammende Begriff der inneren oder baulichen 
Verdichtung bedeutet die Erhöhung des 
Bauvolumens innerhalb des Siedlungsgebiets. 
Verdichten heisst, bestehende Flächen anders, 

Wo früher Betonelemente hergestellt wurden befindet sich heute 

ein riesiges Lager mit Verpackungen und Gebinden für die Kosmetik-

industrie. Die Halle nebenan hat der Discounter Lidl errichtet.

Thema



eingeweiht, er löst den Messeturm in Basel ab. 
Dort ist bereits der nächste Wolkenkratzer in 
Arbeit, der Roche Tower mit 175 Metern Höhe, 
der 2015 fertiggestellt sein soll. Was in den 
grossen Städten möglich ist, die sich mit Kon‑
zepten und Zonenordnung zum Hochhausbau 
auf die neue Gebäudeform vorbereiten, wird  
früher oder später auch in kleineren Zentren und 
Gemeinden salonfähig, sofern das Bauen in  
die Höhe grundsätzlich als rentabel und sinnvoll 
beurteilt wird.   

Ob in die Höhe oder mit mehr Dichte – für 
Um‑ und Neunutzung besteht noch viel Raum.  
Das Beratungsunternehmen Wüest & Partner  
hat alle  Industrie‑, Bahn‑, Militär‑ und Infra‑
struktur  brachen der Schweiz ab einer Grösse 
von 10’000 Quadratmeter (1 ha) erfasst. Rund 
350 Areale mit einer Grösse zwischen einer 
und 260 Hektaren sind dabei zusammen‑
gekommen. Verteilt über die ganze Schweiz 
stehen insgesamt 18 Quadratkilometer 
Arealfläche zur Verfügung. 

Vorzeigeobjekte in der Region
Nicht nur in den Zentren mit ihrer spektakulären 
Wandlung ganzer Quartiere sondern auch in 
deren näherer Umgebung gibt es Vorzeigeobjekte 
und Beispiele für eine gelungene neue Nutzung 
in altem Gemäuer. Eines ist das Geschäftshaus 
Bahnhofstrasse 37 im Herzen Langenthals.  
Das 1930 erstellte Gebäude wirkt repräsentativ 
und beständig. Aus dem ehemaligen Sitz der 
Merkur Druck AG wird ein modernes, attraktives 
Geschäftshaus entstehen. Die Liegenschaft  

sichtbar. Ältere, nicht mehr zeitgemässe Liegen‑
schaften mit Umschwung weichen Über‑
bauungen und Mehrfamilienhäusern, bei welchen 
die in der Bau‑ und Zonenordnung zulässige 
maximale Ausnützungsziffer weitgehend oder 
vollständig beansprucht wird. Geschehen kann 
dies aber auch durch Aufstockung, also der 
Vergrösserung des bestehenden Baukörpers 
oder der Schaffung von einem oder mehreren 
neuen Baukörpern.

Baulücken
Bauland ist knapp, die Preise dafür sind in der 
Vergangenheit stetig gestiegen. Eigentümer, die 
es sich leisten können, verfügen deshalb über 
Anreize, ihr wertvolles Gut zu horten. Die Folgen 
lassen sich vielerorts sehen. Hier ein Stück 
Wiesland mit Obstbäumen darauf, das mitten im 
Quartier für einen grünen Kontrapunkt sorgt,  
dort eine wenig ansehnliche Lagerfläche, auf der 
seit Jahren niemand mehr zu sehen ist. Gelingt 
es, solche Lücken im Siedlungsgebiet für  
neue Nutzungen zu öffnen und es so zu verdich‑
ten, lässt sich viel «grüne Wiese», oft ehemalige 
Landwirtschaftsfläche, bewahren.  

In die Höhe bauen
Hoch sind in der Schweiz nur die Alpen. 
Siedlungen und Gebäude haben flach zu sein. 
Diese lange gültige Maxime gerät ins Wanken.  
In Genf, Basel und Zürich wird in die Höhe 
gebaut, die beiden letztgenannten Städte liefern 
sich derzeit einen Wettlauf um das höchste 
Gebäude im Land. Im Herbst dieses Jahres wird 
der Zürcher Prime Tower mit 126 Metern Höhe 

Mehr als 20 Mieter unter einem Dach: Der Jurapark in Langenthal bietet 

heute ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen, Kultur und Genuss.
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Hoch sind in der Schweiz nur die Alpen. Dies wird bald nicht mehr 

so sein. Mit 126 Metern ist der Prime Tower in Zürich momentan das 

höchste Gebäude der Schweiz.



von Recyclingunternehmen. Eines verarbeitet 
Holzabfälle, eines produziert aus Grünabfällen 
Biogas, ein drittes hat sich auf die Wieder ver‑
wendung von Betonteilen spezialisiert. Treuhand 
Gerber hat für die Umnutzung des Areals der 
Elementwerke Aarberg in allen Phasen Leistungen 
erbracht: von der Konzeptstudie über die 
Erstellung von Bedürfnis‑ und Markt analysen 
bis hin zu der Kontaktnahme und Koordination 
mit Behörden, Planern und Architekten. Aus 
den Bemühungen resultierte ein erfolgreicher 
Verkauf. Die heutigen Nutzer wurden zu 
Eigentümern ihrer Betriebsliegenschaften.   

Noch im Projektstadium aber vielversprechend 
ist der geplante Um‑ und Neubau auf dem 
Areal der Käserei Röthlisberger, unmittelbar beim 
Bahnhof Herzogenbuchsee. Drei Viertel des 
Grundstücks sind für Neubauten vorgesehen, 
eine Wohnüberbauung wird den Grossteil davon 
beanspruchen. Erhalten werden muss das 
denkmalgeschützte Käsereimagazin aus dem 
Jahr 1870, mit seinen schönen Holzelementen 
ein wichtiger Zeitzeuge des florierenden 
Käsehandels im ausgehenden 19. Jahrhundert. 
In ihm werden Lofts und/oder Büros entstehen. 
Die aus der Baubranche stammenden neuen 
Eigentümer des Areals haben Treuhand 
Gerber mit der Ausarbeitung eines Nutzungs‑ 
und Vermarktungskonzepts beauftragt. 
Für das Bauprojekt liegt bereits ein bewilligter 
Überbauungsplan vor. 

mit Büros, Gewerbe‑, Produktions‑ und Lager‑
räumen an zentraler, verkehrsgünstiger 
Lage bietet auf drei Geschossen multifunktionale 
Flächen in unterschiedlichen Grössen sowie 
Parkplätze und Garagen. Treuhand Gerber 
hat das Mandat zur Vermietung des Komplexes  
und ist zuversichtlich, eine geeignete Mieter‑
schaft zu finden. Interesse bekundet haben 
bereits zwei Institutionen aus dem Gesundheits‑ 
sektor. 

Ebenfalls in Langenthal befindet sich der Jura‑
park, ein umgebautes Bankgebäude. Mehr  
als 20 Mieter, darunter auch Treuhand Gerber 
und die HP Versicherungen, haben hier ihre 
Geschäfts räume und Büros. Hauptnutzer und 
Eigentümerin ist die Clientis Bank Oberaargau. 
In dem nach sorgfältigem Umbau neubelebten 
Gebäude findet sich heute ein Mix aus 
Dienstleistungen, Kultur und Genuss auf vier 
Etagen. Zusammen mit einer modernen 
Wohnüberbauung bildet das Geschäftshaus 
Jurapark ein wichtiges Scharnier zwischen dem 
Bahnhof und dem Zentrum von Langenthal. 

Eine besonders gelungene Umnutzung eines 
Fabrikareals findet sich in Aarberg. Auf dem 
Gelände der ehemaligen Elementwerke Aarberg, 
deren Produktion sich inzwischen in Tafers FR 
befindet, wurden einst Betonelemente gefertigt. 
Hier hat sich eine Mischung aus Gewerbe‑
und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt, 
von einer Filiale des deutschen Discounters 
Lidl über eine Kosmetikfirma und einen Betrieb 
zur Bearbeitung von Glas bis hin zu einer Gruppe 

Ein Schmuckstück aus dem Jahre 1870 ist die denkmalgeschützte  

Käserei Röthlisberger in Herzogenbuchsee. Das Käselager im 

Keller ist noch erhalten.  Bald werden Lofts oder Büros eingerichtet – 

vielleicht ergibt sich auch eine ganz andere Nutzung.
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Vier Eigentumswohnungen bietet die Über bauung 
«Beunde» in Herzogenbuchsee. Ursprünglich 
war auf dem Grundstück an zentraler und belieb‑
ter Wohnlage ein Einfamilienhaus geplant. 
Rückmeldungen von Interessenten und die 
Nachfrage aus dem Markt zeigten, dass sich für 
die bevorzugte Lage Stockwerkeigentum besser 
eignet als ein einzelnes Wohnhaus. Dass die 
Konzeptänderung richtig war, beweist der gegen‑
wärtige Stand von Verkäufen und  Reservationen. 
Nur eine der vier Einheiten ist noch zu haben. 

Mehr Wohnraum bietet die geplante Siedlung 
Winkel, ebenfalls in Herzogenbuchsee. Im 
Endausbau werden auf dem Areal 30 Wohnungen 
verfügbar sein. Nach dem Erwerb des Grund‑
stücks befindet sich das Projekt gegenwärtig in 
der Konzeptphase. Die nötigen Planungsschritte 
sind eingeleitet, die Verfahren werden aber noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Über den 
Fortgang des Projekts berichten wir in einer der 
nächsten Ausgaben des Treuhand Gerber 
Journals. 

Konzepte im Bereich Wohnungsbau
Buchstäblich auf der «grünen Wiese», an bester 
Lage in der Gemeinde Haut‑Vully, direkt am 
Murtensee, wächst ein weiteres, von Treuhand 
Gerber mitgeplantes und betreutes Projekt heran. 
Auf zwölf zwischen 460 und 630 m² grossen 
Parzellen mit Blick auf See und Alpen stehen 
projektierte Einfamilienhäuser zum Verkauf. Das 
im Quartier Chamb Perbou gelegene Areal,  
hinter dem sich die Rebberge am Südhang des 
Mont Vully erheben, bietet neben der ausser‑
gewöhnlichen Wohnlage auch Zugang zur nahe 
gelegenen idyllischen Badestelle am See. Die 
projektierten Haustypen, die mit einheitlichem 
äusseren Bild in drei Varianten zur Auswahl  
stehen, überzeugen durch ihr grosszügiges 
Raumkonzept, zimmerhohe Fensterfronten, 
Gartenzugang vom Parterre aus und einem rund 
um das Haus verlaufenden Balkon im Ober‑
geschoss. Zur Nord‑ und Ostseite hin sind die 
Nebenräume angeordnet. Die Verkaufspreise  
reichen von 935’000 bis 1’050’000 Franken. Auf 
der Internetseite www.champ‑perbou.ch finden 
Sie weitere Informationen zum Projekt.
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Direkt am Murtensee entstehen 12 Einfamilienhäuser mit See- und 

Alpensicht (oben). Die Eigentumswohnungen an der beliebten 

Wohnlage «Beunde» in Herzogenbuchsee sind schon fast alle ver-

kauft (unten). Noch in der Konzeptphase befindet sich die Siedlung 

«Winkel» in Herzogenbuchsee (linke Seite).



Kundenportait

Irene und Rainer Schaub zügeln in eine neue grosse 

Eigentumswohnung. Ihr altes Haus haben sie mit Hilfe 

von Treuhand Gerber verkauft.

Text: David Strohm / Bild: Bruno Augsburger

Den Gedanken, sich zu verändern, hatte das Paar schon 

länger. Eine neue Wohnung sollte es sein, die auch 

für die Jahre nach der Pensionierung gut ist, praktisch, 

zentral gelegen und altersgerecht. Sie begannen zu suchen, 

studierten die Angebote auf dem Immobilienmarkt und 

schauten sich Objekte an, die in Frage kommen. Bald 

wurden die beiden fündig, es ging schneller als erwartet. 

Die Wohnung in einem neu erstellten 6‑Familien‑Haus ist 

grosszügig geschnitten und verfügt über einen Lift und eine 

Tiefgarage. Auch die Lage der Neubauwohnung erweist 

sich als ideal, nur wenige hundert Meter vom Bahnhof in 

Niederbipp entfernt, unweit vom Coop und anderen 

Einkaufsmöglichkeiten – kein Vergleich mit ihrer bisherigen 

Wohnsituation. Zwar war es Rainer Schaub und seiner 

Frau in ihrem älteren Einfamilienhaus wohl. Doch es weist 

einige Nachteile auf, vor allem viele Treppenstufen. 

Uns war rasch klar, die neue Wohnung sollte es sein», 

sagt Rainer Schaub. Der Kaufpreis erscheint angemessen. 

Doch was geschieht mit dem Haus, in dem sie noch 

wohnen? Im Gespräch mit Nicolas Gerber, der den Verkauf 

des Stockwerkeigentums in dem Mehrfamilienhaus 

betreut, zeigt sich: Am einfachsten wäre ein gleichzeitiger 

Verkauf der Liegenschaft. Ein Gedanke, an den sich 

der 62‑jährige Schulabwart zuerst gewöhnen muss. Kurz 

darauf treffen sich die Schaubs mit Rudolf und Nicolas 

Gerber im alten Haus. Die beiden Spezialisten sehen sich 

das Objekt genau an, machen Fotos, nehmen alle Details 

auf. «Das Dossier, das Gerbers anfertigten, hat uns über‑

zeugt», erinnert sich Schaub. Auch beim anvisierten 

Verkaufspreis blieb man realistisch. Der Zeitrahmen für die 

Transaktion war allerdings knapp bemessen. Dass 

dennoch nach einer Woche bereits ein Käufer gefunden und 

nach nur 10 Tagen der Zuschlag perfekt war, hat die 

Eheleute beeindruckt. 

Erhalten haben sie für ihr altes Haus exakt soviel, wie die 

neue Wohnung kostet. «Dafür haben wir jetzt genau 

das, was wir uns wünschten», freut sich Rainer Schaub. 

Das neue Heim, das sie in Kürze beziehen werden, bietet 

sogar 10 Quadratmeter mehr Platz, als das bestehende 

Haus. Zurzeit sind die Handwerker mit dem Endausbau 

der Eigentumswohnung beschäftigt. Die Einrichtung der 

Küche ist bestimmt, die Plättli für das Bad sind ausgewählt. 

Am 1. Juni ist Zügeltermin. «Die Gerbers haben uns 

nichts vorgemacht. Mit dem Ablauf von Kauf und Verkauf 

sind wir sehr zufrieden», lautet das Fazit von Rainer Schaub. 

«Es hat wunderbar gepasst.»

Irene und Rainer Schaub nehmen bald Abschied von ihrem 

Einfamilienhaus und ziehen in eine grosse Eigentums wohnung. 

Der Verkauf des Hauses und der Kauf der Wohnung wickelte 

Treuhand Gerber für das Ehepaar ab.

Es hat wunderbar 
gepasst



Nicolas Gerber bringt Erfahrung aus anderen Branchen 

und aus dem Welschland in das Unternehmen. 

Der 31 Jahre alte Immobilienspezialist soll dereinst in 

die Fussstapfen seines Vaters treten. 

Text: David Strohm / Bild: Bruno Augsburger

Eine tragfähige Nachfolgeregelung zu finden, ist in vielen 

Familienunternehmen ein grosses Problem. Lassen 

sich die Weichen rechtzeitig stellen und finden sich in den 

eigenen Reihen geeignete Familienmitglieder, verhilft 

dies der Firma zu Kontinuität. Im letzten Herbst ist Nicolas 

Gerber bei Treuhand Gerber eingetreten und betreut 

seither den Bereich Liegenschaftsvermittlung. Ersetzt hat 

er den langjährigen Mitarbeiter Paul Germann, der in den 

wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. 

Geboren im Jahr 1979 ist Nicolas Gerber in Herzogen‑

buchsee aufgewachsen, wo er auch einen Grossteil seiner 

Schulzeit verbrachte. Abstecher führten ihn für ein Jahr  

ans Bildungszentrum Feusi in Bern und für ein weiteres  

Jahr ins Internat, genauer: ins Institut Cornamusaz Trey. 

Es sollte nicht sein letzter Aufenthalt in der Westschweiz 

sein. Zunächst aber folgte eine kaufmännische Lehre, 

die Gerber bei der Berner Versicherung am Sitz in Solothurn 

absolvierte. Zudem holte er in Langenthal die Berufs ‑ 

matura nach. 

Die ersten Erfahrungen im Beruf sammelte Nicolas Gerber 

wiederum im Welschland bei Grossunternehmen wie  

Nestlé und Swisscom, wo er seine Französischkenntnisse 

vertiefen konnte und Einblicke in andere Branchen bekam. 

Es folgten Studien an der Hochschule für Wirtschaft in 

Freiburg und ein Sprachaufenthalt im englischsprachigen 

Teil Kanadas. Im Anschluss, ab 2005, dann das dritte 

Welschlandjahr:  Bei den Vaudoise Versicherungen in 

Lausanne, wo Gerber in der Immobilienabteilung tätig war, 

gelang der Einstieg in die Branche. Die Arbeit bei der 

Vaudoise, die über einen grossen Liegenschaftsbestand in 

der ganzen Schweiz verfügt, erlaubte Einblicke in die 

Portfoliotätigkeit und schärfte den Blick für die Interessen 

der Eigentümer. 

Von 2006 bis 2010 war Gerber in der Bewirtschaftung 

von Immobilien bei der Firma Randal AG in Aarau tätig. 

Berufsbegleitend bildete er sich weiter und erwarb 

die Abschlüsse des Immobilienbewirtschafters mit eidg. 

Fachausweis sowie des Immobilienvermarkters mit 

eidg. Fachausweis. Gleich im Anschluss begann er die 

Ausbildung zum Immobilientreuhänder, die noch 

nicht abgeschlossen ist. 

Im September 2010 erfolgte der Eintritt ins väterliche 

Unternehmen. Er sei «hoch motiviert», sagt Gerber von sich 

selbst. An der Tätigkeit in der «abwechslungsreichen 

Branche» gefalle ihm vor allem der intensive Kundenkontakt 

und die Möglichkeit, «auch mal das Büro zu verlassen 

und hinauszukommen». Schwerpunkte seiner jetzigen 

Tätigkeit sind die Vermittlung von Liegenschaften sowie die 

Bewertung von Immobilien. 

In seiner Freizeit treibt Gerber, der mit seiner langjährigen 

Partnerin in Herzogenbuchsee lebt, gerne Sport. Im 

Winter gleitet er mit Vorliebe auf dem Snowboard die Hänge 

herunter, im Sommer auf einem Wakeboard über die 

(kleinen) Wellen des Murtensees. Er liebt Krimis und span‑

nende Filme und hört am liebsten Rockmusik. 

Kontinuität
sichern

Portrait

Im letzten Herbst ist Nicolas Gerber bei Treuhand Gerber eingetreten 

und betreut seither den Bereich Liegenschaftsvermittlung. 



Objekte

4

Ehemaliges Bauernhaus in Herzogenbuchsee, 
Zürichstrasse 42
Die Liegenschaft befindet sich an guter Lage unweit des

Dorfzentrums, direkt an der Bern‑Zürich‑Strasse. Das ehema‑

lige Bauernhaus dient heute als Wohnhaus. Die Räumlich‑

keiten und Installationen sind alt aber noch bewohnbar und 

funktionstüchtig. Im Erdgeschoss befinden sich der Wohnteil 

sowie Scheune und ehemaliger Stall, im Obergeschoss  

mit beidseitigen Lauben sind nochmals einige Zimmer vor‑

handen. Zur Liegenschaft gehört eine freistehende Remise, 

welche als Garage dient und sie wird umgeben von einem 

Garten und einem grosszügigen Landanteil. Der Verkaufs‑

richtpreis beträgt CHF 450’000.–.

5

Eigentumswohnungen in Niederönz, Lindenpark
Die Überbauung Lindenpark liegt in einem sehr ruhigen, ver‑

kehrsfreien Quartier zwischen der Aeschistrasse und der 

Oberfeldstrasse in Niederönz bei Herzogenbuchsee. In fünf 

Minuten erreichen Sie das Dorfzentrum, in sieben Minuten  

mit dem Fahrrad den Bahnhof Herzogenbuchsee. Eine ideale 

Ausgangslage für Pendler zwischen Bern und Zürich. In  

einer 1. Etappe wurden die Häuser A und B mit 4 1/2‑Zimmer‑

Eigentumswohnungen sowie die 5 1/2‑Zimmer‑Einfamilien‑

häuser D und E erstellt. In einer weiteren Etappe das Haus C, 

wiederrum mit 4 1/2‑Zimmer Eigentums wohnungen.  

Nun folgt Haus F mit 3 1/2‑ und 4 1/2‑Zimmer‑Eigentums‑

wohnungen. Diese verfügen über einen eigenen Bastelraum 

und Keller im Untergeschoss, die Dachwohnungen  

zusätzlich über eine Galerie. Die eigene Waschmaschine und 

der Tumbler können wunschgemäss in der Wohnung  

oder als Option im Keller installiert werden. Die Sitzplätze und 

Balkone sind grosszügig gestaltet.

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

Eigentumswohnungen in Herzogenbuchsee, 

Bettenhausenstrasse

An zentraler und sehr beliebter Wohnlage von Herzogen‑

buchsee sind zwei Mehrfamilienhäuser mit je zwei speziellen 

Eigentumswohnungen geplant. Pro Gebäude sind eine  

EG‑ und eine OG‑Wohnung mit originellen Grundrissen geplant. 

Die EG‑Wohnungen besitzen einen gedeckten Sitzplatz und 

einen grossen Gartenanteil, die OG‑Wohnungen zwei 

Terrassen und eine Galerie. Der Innenausbau wird mit ausge‑

suchten Materialien gestaltet, vorgesehen sind eine Wärme‑

pumpenheizung, Waschmaschine und Küchenapparate in 

Energieklasse A und eine sehr gute Wärmedämmung, diese 

Gebäude zeichnen sich durch ökologisch, effiziente Bauweise 

aus. Die Wohnungen sind mit 4 1/2 oder 5 1/2‑Zimmern  

erhältlich. Kaufpreis auf Anfrage.

2

Exklusives Einfamilienhaus in Herzogenbuchsee, 

Hegenstrasse 3

Das exklusive Einfamilienhaus liegt unweit von Dorfzentrum 

und Bahnhof. Im Erdgeschoss befinden sich die Wohnräume 

und die moderne Küche mit Reduit. Im Wohn‑/Esszimmer 

sorgen Parkettboden, Stukaturdecken und Cheminéeofen für 

ein gemütliches Ambiente. Der Weinkeller ist mit Naturboden 

und Klimagerät ausgestattet. Zur Verfügung steht ausserdem 

eine Sauna mit Dusche. Die Liegenschaft präsentiert sich in 

bestem Zustand. Für den Innenausbau wurden ausgesuchte 

Materialien verwendet, sämtliche Wasser‑ und Abwasser‑

leitungen wurden ersetzt und die Zimmer in Ober‑ und 

Dachgeschoss sind klimatisiert. Die Gartenanlage ist mit 

Hecken eingezäunt und sehr gepflegt. Ein Sitzplatz mit 

Cheminée, ein Schwimmbad, ein Biotop und ein Gartenhaus 

mit Garage, umgeben von einer grosszügigen Grünfläche, 

laden zum Verweilen ein. Kaufpreis CHF 975’000.–.

3

Industriebauland in Herzogenbuchsee, Heimenhausenfeld

Herzogenbuchsee verfügt über eine gute und intakte Infra‑

struktur mit einer Vielzahl von verschiedenen Gewerbe‑  

und Industriebetrieben. Die Parzelle befindet sich an guter 

Lage innerhalb des Perimeters «ÜO Heimenhausenfeld». 

Dieser bildet das Schwergewicht für die Ansiedlung neuer 

Industrie‑ und Gewerbebetriebe. Das Gebiet sowie  

die Parzelle sind gut erschlossen und bereits bestens als 

Industriegebiet bekannt. An Standort gebundener Wohnraum 

kann realisiert werden. Die Topographie ist flach, die 

Bodenbeschaffenheit gut. Verkaufsrichtpreis CHF 135.–/ m².
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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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