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Reibungsloser Hausverkauf dank professioneller Unterstützung
fallen also keine an. Ausgenommen davon
sind Zeitungsinserate, die jedoch nur bei
Bedarf geschaltet werden.

«Wir möchten aber jederzeit die Mög-
lichkeit haben, selbst einen Käufer zu fin-
den», wendet Herr S. ein. Auch darauf
kann Burckhardt Immobilien AG einge-
hen: Der Vertrag enthält keine Exklusiv-
klausel; Herr und Frau S. können ihn je-
derzeit kündigen.

Im Verlauf des Gesprächs mit dem
Immobilienspezialisten zeigt sich das
höchst professionelle Engagement der
Fachleute bei Burckhardt Immobilien AG.

Die Verkaufsunterlagen werden als
Erstes in die interne Datenbank eingege-
ben und mit den bestehenden Suchinteres-
senten abgeglichen. Zudem wird das Ver-
kaufsobjekt auch sofort auf die grössten
Internetplattformen der Schweiz geschal-
tet. Zum Standardpaket gehört zudem eine
ausführliche Verkaufsbroschüre, die für
potentielle Käufer sehr wichtig ist. Gern
hilft der Immobilienspezialist auch beim
Abschluss des Verkaufsvertrags und bei
der Übergabe der Immobilie. Beim Orga-
nisieren von Handwerkern und beim Um-
zug in die neue Wohnung begleitet er Herr
und Frau S. ebenso kompetent.

Dank dem ganzheitlichen Know-how
von Burckhardt Immobilien AG ist der
Hausverkauf im Nu abgewickelt. Und
auch der Umzug in die neue Wohnung
geht reibungslos und ohne Überraschun-
gen über die Bühne. «Schön ist es hier»,
erklärt Herr S. und lehnt sich auf dem Sofa
in der neuen Wohnung zurück. «Jetzt ha-
ben wir mehr Zeit für Ausflüge. Wohin
fahren wir morgen?»

Das Ehepaar S. lebt seit 30 Jahren im ei-
genen Haus. Beide sind pensioniert, aber
noch rüstig und voller Tatendrang. «Ei-
gentlich ist das Haus jetzt zu gross für
uns», erklärt Frau S. eines Abends ihrem
Mann. «Du hast Recht. Auch die Garten-
arbeit wird uns langsam zu viel. Ich

möchte sowieso mehr Zeit haben für Aus-
flüge mit dir», lässt Herr S. den Gedanken
freien Lauf. «Wollen wir das Haus ver-
kaufen? Unsere Kinder wollen es ja nicht
übernehmen», erwidert Frau S. Nach einer
längeren Diskussion entschliessen sich die
Eheleute, diesen emotionalen Schritt in ei-
nen neuen Lebensabschnitt zu wagen.
Herr und Frau S. wollen ihr Haus einer
jungen Familie verkaufen und stattdessen
im Dorfzentrum einer Agglomerationsge-
meinde eine Wohnung erwerben.

Doch zuvor müssen sie wissen, wie
viel das 50-jährige Haus einbringt. Herr S.
telefoniert dem Hauseigentümerverband,
der eine Verkehrswertschätzung erstellt.
So weit, so gut. Für den bevorstehenden
Verkauf bleiben trotzdem viele Fragen of-
fen. Eine professionelle Immobilienfirma
könnte da helfen, empfiehlt der Schätzer.
Es gebe Immobilienvermarkter, die die
Kosten für die Schätzung übernehmen,
wenn sie die Liegenschaft erfolgreich ver-
kaufen können. Ein Beispiel dafür sei die
renommierte Burckhardt Immobilien AG,
die seit Jahrzehnten erfolgreich Liegen-
schaften in der Region Basel verkauft.

Die Empfehlung überzeugt das Ehe-
paar S. Ein Anruf genügt. Schon klingelt
der Immobilienspezialist von Burckhardt
Immobilien AG an der Türe. Beim ersten
Gespräch sorgt er direkt für Transparenz
und erklärt den Kunden, dass für die Ver-
marktung von Einzelobjekten tatsächlich
keine Nebenkosten in Rechnung gestellt
werden. Gebühren und Kosten für Grund-
buchauszüge, das Bestellen von Plänen,
den Druck von Objektdokumentationen,
für Interneteinträge und Verkaufstafeln

Dem pensionierten Ehepaar S. ist das
Einfamilienhaus zu gross geworden.
Die beiden beschliessen, das Haus zu
verkaufen und in eine Wohnung umzu-
ziehen. Beim emotionalen Schritt in
einen neuen Lebensabschnitt begleitet
sie ein Immobilienprofi.

Transparenz schafft VerTrauen

Aktuell: ELCO PARK in Allschwil

Verkauf von 3,5-5,5 Zi-Eigentumswohnungen

INFO-PAVILLON

Besuchen Sie uns vor Ort in
4123 Allschwil, Tramhaltestelle
Linie 6 «Merkurstrasse».

Offen, jeden Samstag
von 10.00h - 15.00h

www.elcopark.ch
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Burckhardt Immobilien AG
Postfach, CH-4002 Basel
Tel. 061 338 35 35
info@b-immo.ch www.b-immo.ch
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Eigentumswohnungen: In Arlesheim wird gebaut
Sie suchen eine neue Eigentumswohnung? Wir bauen sie gerade für Sie!

für die hier vielfältige Natur. Mit seiner
ausgezeichneten Lage am Ufer der Birs
ist dieser Ort prädestiniert für das Woh-
nen im Einklang mit der Natur.

Umweltschonen mit Minergie
Der fortschrittliche Minergie-Stan-

dard aller Gebäude sorgt für niedrigen
Energieverbrauch beimgleichzeitige
Wohnkomfort. Die ökologisch sinnvolle
Technik eines gasbetriebenen Block-
heizkraftwerkes liefert die Heizenergie.
Eine Wärmepumpe entzieht dem ver-
brauchten Abwasser die Wärme und
überführt sie wieder in das Speichersy-
stem des Frischwassers. So ist der Ener-
giekreislauf geschlossen. Diese Technik
ist hier in der Region einmalig, wird

wählen können» treibt den Architekten
Hans-Jörg Fankhauser seit Jahren an,
Wohnbauprojekte zu realisieren, in denen
der Kunde unter vielen Wohnungstypen
mit unterschiedlicher Gestaltung und
Grösse auswählen kann. Auf der Webseite
www.schoener-wohnen-basel.ch präsen-
tiert der Architekt eine Auswahl an Pro-
jekten, die er in den letzten fünf Jahren
realisiert hat.

Das Angebot
Hier, direkt an der Birs, an ruhiger

und sonniger Lage, entstehen vier abge-
winkelte Wohngebäude. Weitere Attri-
bute: verkehrsfreier Wohnpark, unver-
baubare Lage, Panoramafenster, Nähe
zu Tram, Bus und S-Bahn, Minergie-

Standard, niedrige Heizkosten, steuer-
günstige Gemeinde mit guter Infrastruk-
tur. Ausserdem verfügt jede Wohnung
über einen grossen nach Süden orien-
tierten Balkon. Lift und hindernisfreie
Bauweise vervollständigen das Konzept
«Seidentor». www.seidentor.ch

Speziell überzeugt das Projekt «Sei-
dentor» durch den subtilen Umgang mit
der Topographie und dem Erhalt des
Landschaftsbildes. Eingebettet in ein
leicht nach Westen abfallendes Grund-
stück folgen die vier schlanken und
leicht abgewinkelten Wohngebäude
dem Energiefluss der Birs und dem Ta-
gesverlauf der Sonne, denn alle Ge-
bäude sind nach Süden orientiert. In der
Mitte des Naturparks entsteht viel Raum

Zugegeben, es gibt nicht sehr viele
gute Lagen, um grosszügige Eigen-
tumswohnungen zu bauen. Das Neu-
bauprojekt in Arlesheim, direkt an
der Birs, ist aber mit Sicherheit eine
dieser Toplagen. In einem 15 000 m2

grossen Naturpark entstehen vier Ge-
bäude mit unterschiedlichsten Eigen-
tumswohnungen.

Auf dem Grundstück einer ehemali-
gen Seidengarnmanufaktur ist seit Anfang
Januar ein buntes Treiben zu beobachten.
Fankhauser Architektur AG erstellt zu-
sammen mit der HRS Real Estate AG vier
moderne Wohngebäude, die harmonisch
in den grosszügigen Naturpark eingebettet
werden. Das Moto: «Der Kunde will

aber bei allen modernen Hotels in den
Schweizer Alpen bereits seit 10 Jahren
angewendet. Entsprechend dem Miner-
gie-Standard hat jede Wohnung eine
Lüftung. Diese sorgt für einwandfreien
und energiesparenden Luftaustausch
und schützt zudem vor Staub und Pollen.

Überzeugen Sie sich von der indivi-
duellen Wohnberatung von Fankhauser
Architektur und Innenarchitektur. Frau
Nosdeo steht Ihnen gerne für erste Aus-
künfte zur Verfügung.

E-Mail: m.nosdeo@f-web.ch
Telefon 061 716 88 88

www.seidentor.ch

Am 16. Januar war Grundsteinlegung, nun wird gebaut. Auf einem 15 000 m2 grossen Grundstück ensteht ein Naturpark mit vier individuellen Wohngebäuden.


