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ZUMIKON
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W O H N E N W I E I M E I N FA M I L I E N H A U S
L I VE AS T HO UGH YO U W E R E I N A DE TACHE D HO ME

«In diesem hochwertigen Neubau entstehen vier elegante MaisonetteWohnungen mit jeweils mehreren Aussenflächen, Wintergarten und
auch sonst allem, was man sich für das schöne Leben an dieser
privilegierten Lage wünscht.»
«Four elegant maisonette units are in the process of being completed

in this impressive new-build development, all with diverse exterior
spaces, conservatories, and everything else you could wish for in this
privileged location.»

LAURA SCHNYDER

Immobilienberaterin
Immobilienvermarkterin mit eidg. FA
Tel. +41 44 914 17 27
schnyder@ginesta.ch

Küsnacht, Dezember 2021

2

MAKROLAGE
M A C R O L O C AT I O N
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BEVORZUGTES
ZUMIKON

S O U G H T- A F T E R
ZUMIKON

Die Lebensqualität der 5’000 EinwohnerInnen hier ist überdurchschnittlich

The quality of life of the 5,000 inhabitants here is above average thanks to

hoch dank der intakten Landschaft, der guten Anbindung an Zürich, dem

the unspoiled landscape, the good transport connections to Zurich, the low

tiefen Steuersatz und der erfreulichen Tatsache, dass es im Herbst fast

tax rate and the pleasant fact that it is almost fog-free in autumn, while all

nebelfrei ist, während rundherum der Himmel grau bleibt.

around the sky remains gray.

Einkaufsvielfalt und Treffpunkt bietet Zumikons Dorfplatz mit Coop,

Zumikon's village square serves as meeting place and also has a variety of

diversen

den

shops with the new Aldi, various retail stores, post office, bank and

Grosseinkauf liegen am Eingang des Dorfes ein grosser Migros

restaurants. For bulk shopping, a large Migros fresh food market and the

Frischmarkt und der ebenso moderne Coop.

modern Coop are located at the entrance to the village.

Zumikon verfügt über Kinderhort, Krippe, Kindergärten und sämtliche

Zumikon has a day nursery, crèche, kindergartens and all school levels.

Schulstufen, die Sekundarschule Zumikon SZZ wird zusammen mit der

The secondary school Zumikon SZZ is run together with the secondary

Sekundarschule Zollikon geführt. Neben den öffentlichen Schulen ist seit

school Zollikon. In addition to the public schools, the Inter-Community

vielen Jahren die Inter-Community School ICS in Zumikon präsent.

School ICS has been based in Zumikon for many years.

Der Tennis- und der renommierte Golfclub Zumikon, das Hallen- und

The tennis club and Zumikon’s renowned golf club, the indoor and outdoor

Freibad Juch, die Kunsteisbahn KEK und die beleuchtete Finnenbahn rufen

swimming pool at Juch, the KEK artificial ice rink, and the illuminated

zur sportlichen Betätigung.

Finnish running track provide a tempting range of sports activities.

Detailgeschäften,

Gemeindeinformationen

Post,

Bank

und

Restaurants,

Immobilien Marktbericht

für
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MIKROLAGE
M I C R O L O C AT I O N
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MAIACHER 3

MAIACHER 3

Das Grundstück liegt in einem grünen und ruhigen Wohnquartier mit

The development plot is situated in a quiet, leafy residential district accessed

ausschliesslich Anwohnerverkehr. Und trotzdem ist man nur 500 Meter

solely by the residents. Nevertheless, it is still only 500 meters to the Prima

vom Dorfladen Prima und der Haltestelle Zumikon entfernt, von der aus die

convenience store and the Forchbahn light rail stop at Zumikon, with connections

Forchbahn im Viertelstundentakt nach Zürich verkehrt. Zum grösseren

to Zurich four times every hour. A drive of around 4 minutes at most takes you to

Einkauf im Migros Frischmarkt und Coop Supermarkt sind es nur etwa 4

the Migros and Coop supermarkets for your weekly shop.

Fahrminuten.
One way or another, the location is optimal from a transport perspective and the
So oder so ist man verkehrstechnisch an optimaler Lage und die Zentren

centers of Uster, Dübendorf, Rapperswil, and Zurich are all reachable by car in

von Uster, Dübendorf, Rapperswil und Zürich sind mit dem Auto alle in 20

20 minutes, while the airport can be accessed in around 30 minutes.

Minuten erreichbar, der Flughafen in rund 30 Minuten.
The smallest pupils have a walk of 1 kilometer to their kindergarten at Farlifang,
Bis zum Kindergarten Farlifang gehen die Kleinsten 1 Kilometer, bis zur

and the distance to the primary school is 1.2 kilometers, while the secondary

Primarschule sind es 1.2 Kilometer und bis zur Sekundarschule ist es

school is a little further – although the children can opt to take the bus. The ICS

etwas weiter, dafür können die Schüler den Bus nehmen. Die ICS Inter-

International Community School is within a radius of 1.4 kilometers from the

Community School ist 1.4 Kilometer von der Liegenschaft entfernt.

property.

Zur Badi Juch sind es 550 Meter, zur beliebten Kunsteisbahn KEK im

The pool complex at Juch is 550 meters away, while the popular KEK ice-rink in

angrenzenden Küsnacht fährt man auch nur 3 Minuten mit dem Auto und

neighboring Küsnacht is only a 3-minute drive. The Golf and Country Club is no

zum Golf & Country Club geht oder fährt man nur gerade einen Kilometer.

more than a kilometer’s walk or drive. A particular attraction is the nearby

Besonders schön ist auch der nahe Wald, der zum Joggen oder einem

woodland, a tempting destination for a jog or a relaxed Sunday stroll.

gemütlichen Sonntagsspaziergang einlädt.
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DIE WOHNUNGEN

T H E A PA R T M E N T S

Ein Lebensgefühl wie im Einfamilienhaus erwartet die Bewohner dieser neu

The prospective owners of these newly constructed 5.5-room maisonette

erstellten 5.5-Zimmer-Maisonettewohnungen an privilegierter Lage im

apartments in this privileged location in Zumikon can look forward to a living

begehrten Zumikon. Die Räume sind geschickt auf zwei Etagen aufgeteilt

experience that is almost like being in a detached home. Interiors are

und jede Einheit verfügt über mehrere traumhafte Aussenflächen. Kurz:

cleverly arranged over two levels, and each unit has access to a variety of

Wer es gerne gepflegt und hochwertig hat, wird sich in diesem ästhetisch

stunning exterior spaces. Those seeking a beautifully presented property of

gelungenen Bau mit den grosszügigen Glasflächen rundum wohl fühlen.

distinctly superior quality are sure to feel at home in this aesthetically
imposing building with its generously proportioned picture windows.

Alle vier Einheiten bieten eine Wohnfläche von zirka 155 m2. Die drei
Schlafräume mit den zwei Nasszellen liegen jeweils auf einer Etage. Auf

Each of the four units offers living space of around 155 m2. The three

der anderen Ebene das offene Wohnen und Essen mit direktem Zugang

bedrooms and two wet-rooms are placed on one of the floors, while the

zum Balkon und Wintergarten, ein weiteres als Schlafzimmer, Büro oder für

other houses an openly arranged living / dining area with direct access to

Gäste nutzbares Zimmer, ein WC, ein Réduit, ein Abstellraum und eine

the balcony and conservatory, as well as a further multipurpose room, plus

Speisekammer. An warmen Tagen wird man seine Zeit mit Vorliebe

a WC, a walk-in utility cupboard, a storage room, and a pantry. On warmer

draussen verbringen und hat dabei die freie Wahl. Während die unteren

days you will prefer to spend most of your time outdoors, with complete

beiden Wohnungen direkt vom Balkon aus in schöne Gartenbereiche mit

freedom to choose: the two units on the lower level have direct access from

grossem Sitzplatz führen, verfügen die Attikawohnungen neben den

the balcony to the lovely gardens with extensive seating areas, while the

Balkonen über schöne Dachterrassen mit traumhafter Aussicht über die

two penthouse units have balconies as well as stunning roof terraces with

Wiesen und Weiden und dazu noch einen Gartensitzplatz hinter dem Haus.

fabulous views overlooking green fields and pastureland – not to mention an
additional patio area in the garden behind the building.

Den Ausbau dürfen Sie mitgestalten – geplant sind stilvolle Küchen von
Poliform und elegante Bäder von Antonio Lupi, basierend auf grosszügigen

Finishes can be specified by the owner – plans include stylish Poliform

Budgetpositionen. Was unter anderem immer dazu gehört: hochmoderne

kitchens and elegant Antonio Lupi bathrooms, with generous budgets. As

Bodenheizung mit Freecooling-Möglichkeit, kontrollierte Wohnungslüftung,

well as all the usual extras, including the latest underfloor heating system

elektrische Storen und Markisen, Multimediaanschlüsse in allen Zimmern,

with reverse Freecooling mechanism; controlled ventilation; electrically

Deckeneinbauleuchten, ein Aussenschrank auf dem Balkon, ein Keller und

operated blinds and sun awnings; multi-media connections in all the rooms;

auf den je zwei Tiefgaragenplätzen die Vorinstallation für Ihre E-Mobilität.

embedded ceiling spots; a toolshed on the balcony; a cellar; and wiring for
an electric charging point on the two garage parking spaces for each unit.
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OBE RGE SC HOSS
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OBE RGE SC HOSS
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OBE RGE SC HOSS
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UMGEBUNG UND SITZPLÄTZE
E X T E R I O R S U R R O U N D I N G S A N D PAT I O S

Nicht massstablich
Not to scale

Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Angaben, Änderungen bleiben vorbehalten. Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich, Änderungen sind bis zur Bauvollendung möglich.
All square meter indications are approximate. We reserve the right to make changes. Plans, drawings, etc. are non-binding. Alterations may be made prior to completion.
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GRUNDRISS – GARTENW OHNUNG W EST 001
FLOOR PLAN – GARDEN UNIT WEST 001

Sitzplatz mit Gartenanteil
Erdgeschoss Süd-West

Erdgeschoss

1. Obergeschoss
Nicht massstablich
Not to scale
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Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Angaben, Änderungen bleiben vorbehalten. Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich, Änderungen sind bis zur Bauvollendung möglich.
All square meter indications are approximate. We reserve the right to make changes. Plans, drawings, etc. are non-binding. Alterations may be made prior to completion.

GRUNDRISS – GARTENW OHNUNG OST 002
FLOOR PLAN – GARDEN UNIT EAST 002

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Sitzplatz mit Gartenanteil
Erdgeschoss Ost
Nicht massstablich
Not to scale
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Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Angaben, Änderungen bleiben vorbehalten. Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich, Änderungen sind bis zur Bauvollendung möglich.
All square meter indications are approximate. We reserve the right to make changes. Plans, drawings, etc. are non-binding. Alterations may be made prior to completion.

GRUNDRISS – DACHW OHNUNG W EST 101
FLOOR PLAN – PENTHOUSE UNIT WEST 101
Sitzplatz Whg 101
14.5 m2

Sitzplatz mit Gartenanteil
Erdgeschoss Nord-West

Dachterrasse

Dachgeschoss

2. Obergeschoss
Nicht massstablich
Not to scale

Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Angaben, Änderungen bleiben vorbehalten. Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich, Änderungen sind bis zur Bauvollendung möglich.
All square meter indications are approximate. We reserve the right to make changes. Plans, drawings, etc. are non-binding. Alterations may be made prior to completion.
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GRUNDRISS – DACHW OHNUNG OST 102
FLOOR PLAN – PENTHOUSE UNIT EAST 102
Sitzplatz Whg 102
14.5 m2

Sitzplatz mit Gartenanteil
Erdgeschoss Nord-Ost

Dachterrasse

Dachgeschoss

2. Obergeschoss
Nicht massstablich
Not to scale

Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Angaben, Änderungen bleiben vorbehalten. Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich, Änderungen sind bis zur Bauvollendung möglich.
All square meter indications are approximate. We reserve the right to make changes. Plans, drawings, etc. are non-binding. Alterations may be made prior to completion.
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UNTERGESCHOSS / TIEFGARAGE
B A S E M E N T / U N D E R G R O U N D C A R PA R K

Nicht massstablich
Not to scale

Alle Quadratmeter-Angaben sind Circa-Angaben, Änderungen bleiben vorbehalten. Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich, Änderungen sind bis zur Bauvollendung möglich.
All square meter indications are approximate. We reserve the right to make changes. Plans, drawings, etc. are non-binding. Alterations may be made prior to completion.
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OBE RGE SC HOSS
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KENNGRÖSSEN UND
K O N D I T I O N E N E RW E R B

KEY FIGURES; SALES
TERMS AND CONDITIONS

GRUNDSTÜCKGRÖSSE
1‘213 m2

LOT SIZE2
1,213 m

KATASTERNUMMER
968

LAND REGISTRY CADASTRAL REF.NO.
968

STEUERFUSS
85%

TAX BASE
85%

VERKAUFSPREIS
CHF 2‘670‘000 bis CHF 2‘980‘000

ASKING PRICE
CHF 2,670,000 – CHF 2,980,000

BEZUG
Herbst 2023

DATE AVAILABLE
Fall 2023

BERATUNGSGESPRÄCHE / BESICHTIGUNGEN
Beratungsgespräche finden bei Ginesta Immobilien in Küsnacht ab dem
5. Januar 2022 statt. Besichtigungen des Grundstücks können nach Absprache
erfolgen.

ADVISORY MEETING / VIEWINGS
Advisory meetings will be held at Ginesta Immobilien in Küsnacht from January 5,
2022. Viewings of the plot can be made by agreement.

ANGEBOTE
Verbindliche Kaufangebote sind mit Finanzierungsnachweis einzureichen
ANZAHLUNG
Bei Reservation: CHF 75‘000
TERMINE
• Beurkundung: nach Vereinbarung, ab Frühjahr 2022
• Eigentumsübertragung: Sommer/Herbst 2023

PURCHASE OFFERS
Binding offers must be submitted with evidence of financing.
DOWNPAYMENTS
Payable on reservation: CHF 75,000

DUE DATES
• Exchange of contracts with Notary Public: by arrangement after spring 2022
• Completion and transfer of title: summer / fall 2023

21

KURZBAUBESCHRIEB
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B U I L D S P E C I F I C AT I O N
IN BRIEF 1/3

ROHBAU

SHELL CONSTRUCTION

Decken / Bodenplatten
Alle Decken in Stahlbeton.

Ceilings / floors
All ceilings in reinforced concrete.

Wände
Tragende Wände in Stahlbeton.

Walls
Supporting walls in reinforced concrete.

Fassade
Mineralische Aussenwärmedämmung, Aussenwand Klinker weiss-hellgrau.

Façade
Mineral-based thermal insulation to exterior, whitish - pale gray brick exterior wall.

Fenster
Fenster in Holz/Metall, 3-fach Isolierverglasung. Pro Raum ein Dreh-/Kippflügel. Fenster in Erdgeschosswohnungen mit erhöhtem Einbruchschutz.

Windows
Windows of wood / metal fabrication, triple-glazed, one turn-and-tilt mechanism
per room. Windows in the ground floor units have enhanced security features.

Dach und nichtbegehbare Flächen
Extensiv begrünt. Oblichter auf Dachterrassen.

Roof and non-accessible areas
Extensively planted. Skylights on roof terraces.

Terrassen / Balkonbelag
Feinsteinplatten auf Stelzlager. Übergänge rollstuhlgängig ausgeführt.

Terrace / balcony floor coverings
Composite stone slabs mounted on support pedestals. Access kerbs all have
ramps for wheelchairs.

Sonnenschutz
Wohnungen: Aussenliegende Rafflamellenstoren, elektrisch bedienbar.
Wintergärten: Vertikalstoffmarkisen mit Seilführung, elektrisch bedienbar.
Balkone: Horizontalstoffmarkisen mit 2 Meter Ausladung, elektrisch bedienbar.
Treppen
Treppenelemente aus Beton. Wände und Decken werden verputzt. Handläufe
aus Holz Eiche natur dunkel geölt.
Türen
Aussentüren: Stahlzargentüren.
Zimmertüren: Holzblockfuttertüren, kunstharzbeschichtet, weiss.
Wohnungstüren: Massive Holzkonstruktionstüren mit Dreipunktverriegelung,
Sicherheitszylinder und Spion.

Sun blinds
Apartments: External slatted blinds, electrically operated.
Conservatories: Vertical textile blinds with cords, electrically operated.
Balconies: Horizontal textile awnings with 2-meter extending arms, electrically
operated.
Stairs
Main staircase element in concrete. Walls and ceilings to be skimmed. Banisters
in dark-stained natural oak.
Doors
Exterior doors: steel-framed doors.
Interior doors: White laminated wood-paneled doors.
Main doors to apartments: Solid wood construction with three-point locking
mechanisms, security cylinder locks and integral spyglass.
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KURZBAUBESCHRIEB
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B U I L D S P E C I F I C AT I O N
IN BRIEF 2/3

INSTALLATIONEN

BUILDING INFRASTRUCTURE

Elektroanlagen
Multimediaanschlüsse in jedem Zimmer. Deckeneinbauleuchten in Bäder,
Entrée, Küchen und Korridore.

Electrical installations
Multi-media cabling in all rooms. Embedded ceiling spots in bathrooms, hallways,
kitchens, and corridors.

Heizung
Zentrale Wärmeerzeugung mit Erdsonde/Wärmepumpe. Fussbodenheizung
mit Raumregulierung. Warmwasseraufbereitung zentral.

Heating
Central heating system sourced via geothermal heatpump. Underfloor heating with
individual thermostats in each room. Central hot water boiler.

Lüftung
Sämtliche Wohnungen mit kontrollierter Wohnungslüftung.

Ventilation
All units have controlled ventilation.

Lift
Liftanlage von Untergeschoss bis ins Dachgeschoss. Tragfähigkeit 675kg,
rollstuhlgängig, Platz für 9 Personen.

Lift
Lift access from the basement up to the penthouse. Weight limit of 675kg;
wheelchair accessible; capacity for 9 passengers.

INNENAUSBAU

INTERIOR FINISHES

Küche
Einbauküchen in gehobenen Standard von Poliform gem. Budget.

Kitchen
Fitted kitchens of a superior standard of quality supplied by Poliform in accordance
with defined budget.

Sanitäranlagen
Hochwertige Sanitärapparate von Antonio Lupi gem. Budget. Waschmaschine
und Tumbler sind im Grundausbau enthalten.
Bodenbeläge in Holz
Wohnbereiche und Zimmer mit Parkett, Auswahl durch Käufer gem.
Budget/m2.

Plattenbeläge
Nasszellen mit Keramikplatten inkl. Sockel und Kittfugen. Auswahl durch
Käufer gem. Budget/m2.
Wandbeläge
Wohnbereiche und Zimmer Weissputz gestrichen. Nasszellen raumhohe
Keramikplatten, Auswahl durch Käufer gem. Budget/m2.

Sanitary fixtures and fittings
High quality sanitary wares supplied by Antonio Lupi in according with defined
budget. Washing machine and tumble-dryer is included with the basic fittings.
Wood floor coverings
Living areas and bedrooms laid out in parquet in accordance with purchaser’s
specification and underlying budget / m2.
Tiling
Wet-rooms laid out with ceramic tiles , including skirting and siliconing, in
accordance with the purchaser’s specification and underlying budget / m2.
Wall surfaces
Living areas and bedrooms have white skimming and are painted. Wet-rooms
have full-height tiling in accordance with the purchaser’s specification and
underlying budget / m2.
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B U I L D S P E C I F I C AT I O N
IN BRIEF 3/3

BUDGETS

BUDGETS

Kücheneinrichtungen von Poliform
Pro Wohnung CHF 50’000 brutto inkl. Mwst.

Fitted kitchens supplied by Poliform
Per unit: CHF 50,000 gross incl. VAT

Sanitäreinrichtung von Antonio Lupi
Pro Wohnung CHF 35‘000 brutto inkl. Mwst.

Sanitary fixtures supplied by Antonio Lupi
Per unit: CHF 35,000 gross incl. VAT

Schreinerarbeiten (Garderoben)
Pro Wohnung CHF 3’000 brutto inkl. Mwst.

Custom-built joinery (wardrobes)
Per unit: CHF 3,000 gross incl. VAT

Bodenbeläge in Holz
Wohnbereiche und Zimmer: CHF 200/m2 (fertig ausgeführt).

Wood floor coverings
Living areas and bedrooms: CHF 200/m2 (fully completed).

Plattenbeläge
Nasszellen: CHF 200/m2 (fertig ausgeführt).

Tiling
Wet-rooms: CHF 200/m2 (fully completed).

Die Budgets beinhalten die komplette Lieferung der Apparate und Armaturen
inklusive dazugehörenden Unterkonstruktionen. Die Montagekosten sind auf
Standardprodukte ausgerichtet. Ausserordentliche Montageaufwendungen
verursachen Mehrkosten, welche zusätzlich dem Käufer verrechnet werden.

Budgets comprise full delivery of all fixtures and fittings, including all underlying
components. Prices for installation are based on standard products. Non-standard
installations give rise to additional costs that will be charged to the purchaser.

ALLGEMEINES

GENERAL

Umgebungsarbeiten
Hochwertig gestaltete Umgebung gemäss Umgebungsplan.

Exterior landscaping
High quality exteriors laid out in accordance with the plans

Baureinigung
Schlussreinigung aller Bauteile vor Wohnungsübergabe.

End-clean on completion of construction
Full cleaning of all construction elements prior to handover of units.

Bewilligungen / Gebühren
Sämtliche Nebenkosten für Bewilligungen, Gebühren, Kopien, Versicherungen
und dergleichen sind im Kaufpreis enthalten.

Planning permission / fees
All peripheral costs arising for approvals, fees and charges, copies of
documentation, insurance policies, etc. are included in the purchase price.

Stand November 2021. Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen sind bis zur
Bauvollendung möglich. Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem
Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Valid as at November 2021. All indications are non-binding. We reserve the right to make adjustments
up to completion. The right to make changes to the published information, as well as the build
specification, is expressly reserved.

24

CLICK FOR ACTION!

SUCHWÜNSCHE / REQUESTS

SCHÄTZUNG / VALUATION

KONTAKT / CONTACT

Sie möchten weiter suchen? Dann registrieren

Sie möchten Ihre Liegenschaft kostenlos

Sie möchten schnell mit uns in Verbindung

Sie Ihre Suchwünsche auf unserer Seite und

schätzen lassen? Klicken Sie auf den Button.

kommen? Klicken Sie auf den Button.

Do you want to continue your search? Then

Would you like to have your property valued

Do you wish to get in contact with us quickly?

register your criteria on our site to receive

for free? Click the button.

Click the button.

Sie erhalten Objektinformationen exklusiv vor
dem Verkaufsstart. Klicken Sie auf den Button.

exclusive property information in advance of
the official sales process. Click the button.
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
BUSINESS TERMS AND CONDITIONS

GARANTIE / HAFTUNGSAUSSCHLUSS

GUARANTEE / DISCLAIMER

Die in der Verkaufsbroschüre aufgeführten Informationen wurden gemäss

The information contained in this sales prospectus was compiled on the

den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen zusammengefasst. Obschon

basis of the data made available to us. Although we do not doubt the

wir keinen Zweifel an der Richtigkeit haben, übernimmt Ginesta Immobilien

accuracy, Ginesta Immobilien as well as the architect, the construction

wie auch der Architekt, die Bauausführung sowie der Bauherr keine

project manager and the client

Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür. Der / Die Käufer müssen sich

guarantee or liability for the content. Buyer(s) must make their own

mittels einer Käufer Due-Diligence selber ein Bild über die Tatsachen

assessment of the facts by conducting the necessary due diligence and

machen und die Unterlagen und Informationen auf die Richtigkeit prüfen.

review the documentation and information for accuracy. The visualizations

Die in dieser Verkaufsbroschüre enthaltenen Visualisierungen und Pläne

and plans contained in this sales brochure are for general information and

dienen der allgemeinen Information und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden

are provided without guarantee. They do not form an integral part of any

nicht integrierenden Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung und es

contractual agreement and no claims can be derived from them. We

können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

reserve the right to make whatever changes and adjustments may become

Ausführungsbedingte

/ developer assume no responsibility,

Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten.

necessary during execution.

ABLEHNUNG PROVISIONSANSPRÜCHE

REJECTION OF ANY COMMISSION CLAIM / ENTITLEMENT

Mit dem Empfang dieser Unterlagen verpflichtet sich ein Kaufinteressent,
diese ohne unsere Zustimmung weder zu kopieren noch an Drittparteien
weiterzugeben.
Ginesta Immobilien wird vom Verkäufer entschädigt und wahrt dessen
Interessen. Wir lehnen jegliche Provisionsansprüche von Intermediären
(Vermittlern) ab, auch wenn durch ihr Wirken oder durch unsere Unterlagen
ein Verkauf der Liegenschaft herbeigeführt wird.

Upon receipt of these documents, the interested buyer commits to refrain
from copying them or passing them on to third parties without prior written
consent.
Ginesta Immobilien is paid by the vendor and acts in accordance with their
interests. Any claims in respect of commission by intermediaries / agents,

etc. are strictly rejected, even if a sale of the property ensues from their
efforts or through the provision of these documents
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Immobilien I Werte I Leben

GINESTA IMMOBILIEN AG

STANDORTE

www.ginesta.ch
verkauf@ginesta.ch
+41 44 910 77 33

Küsnacht
Horgen
Zürich
Chur
St. Moritz

Beratung und Verkauf
Ginesta Immobilien AG
Obere Wiltisgasse 52
8700 Küsnacht

Architektur
HDPF AG
Tödistrasse 67
8002 Zürich

Bauherrschaft
DH Baudienstleistungen GmbH
Chaltenbodenstrasse 8
8834 Schindellegi
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