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Wohnen und geniessen
Ausgesprochen geeignet für Senioren,

sind die neuen Eigentumswohnungen der
Wohnüberbauung «reverti» in Ettingen
BL. Nachdem in der ersten Etappe eine
grosse Nachfrage zu verzeichnen war, ent-
stehen weitere 21 komfortable Wohnun-
gen für Ein- bis Zweipersonenhaushalte.
Hier finden Sie genau das, was das un-
komplizierte und genussvolle Wohnen
ausmacht.

Einkaufsmöglichkeiten wie Migros,
Coop und weitere Geschäfte für den tägli-
chen Bedarf sind in kurzer Gehdistanz er-
reichbar. Bus und Tram halten praktisch
vor dem Haus und bringen Sie nach Basel
(20 Min.) oder zum Bahnhof Aesch und in
die umliegenden Orte.

Ihre Wanderungen ins Grüne können
Sie direkt vor der Haustür starten. Die idy-
llische Landschaft bietet beste Vorausset-
zungen dazu.

Jede Wohnung verfügt über eine wet-
tergeschützte Loggia, ein grosszügiges

Nicht nur fürs Alter!
Die seniorengerechte Wohnung soll den
veränderten Bedürfnissen im dritten Le-
bensabschnitt Rechnung tragen. Diese be-
finden sich idealerweise an einer zentralen
Lage, wo sich das Dorfleben abspielt und
alle wichtigen Dienstleistungen wie Ein-
kauf, Banken, Ärzte, Cafés etc. bequem
erreichbar sind. 

Ganz wichtig sind auch die öffentli-
chen Verkehrsmittel in unmittelbarer
Nähe. Denn nur so können soziale Kon-
takte gepflegt und kann selbständiges
Wohnen möglichst lange ermöglicht wer-
den. Die Wohnung selbst sollte einen kom-
pakten und praktischen Grundriss haben,
ohne Schwellen und mit pflegeleichten
Materialien ausgestattet sein.

Nicht selten werden optional auch
willkommene Dienstleistungen wie etwa
Reinigungs-, Boten– oder Ferienabwesen-
heitsdienst angeboten.

Wie packe ich es an?
Ist das geeignete Objekt erst einmal ge-
funden, gilt es, den Domizilwechsel sorg-
fältig zu planen und reibungslos durchzu-
führen. Das Haus muss verkauft, die Fi-
nanzierung geregelt, der Umzug geplant
werden. Hier kann Ihnen ein «Wohnprofi»
wie gribi theurillat entlastende Dienste
leisten. gribi theurillat hilft Ihnen, das pas-
sende Objekt zu finden, Ihr Haus rasch
und vorteilhaft zu verkaufen und verlässli-
che Spezialisten für Finanzierungs- und
Steuerfragen sowie für den gesamten Um-
zug aufzubieten.

gribi theurillat verwaltet rund 7000
Wohnobjekte in der Region und hat zahl-
reiche seniorengerechte Objekte im Ver-
kauf. Aktuellstes Beispiel ist die neue
Wohnüberbauung «reverti» in Ettingen.

Der Verkauf des eigenen Hauses ist
ein emotionaler Moment. Die Verkaufs-
experten von gribi theurillat wissen das
aus langjähriger Erfahrung und verstehen
es, das Mandat auf die individuelle Situa-
tion abzustimmen und erfolgreich umzu-
setzen.

Informieren Sie sich jetzt über Ihre
künftige Wohnsituation und geniessen Sie
schon bald die neue Unabhängigkeit!
Kontakt. 

Bad mit Fenster und eigener Waschma-
schine/ Tumbler, einen lichtdurchfluteten
Wohn-/Essbereich sowie ein, zwei oder
drei Zimmer.

Raschentschlossene können den End-
ausbau noch mitbestimmen. Es sind
wohnliche Materialien wie Parkett und
Keramikplatten vorgesehen. Die moder-
nen, glatten Oberflächen in Küche und
Bad sind leicht zu reinigen und reduzieren
die Hausarbeit auf ein Minimum.

Möchten Sie endlich zentral wohnen?
Die Senioren-Residenz reverti in Ettingen
ist im Sommer 2011 bezugsbereit. Sie
sind herzlich willkommen!

Die Kinder sind längst ausgezogen,
das Haus wirkt gross und «leer», die Ar-
beit im und ums Haus wird allmählich zur
Last. Es ist Zeit, sich Gedanken über die
richtige Wohnform für die kommenden
Jahre zu machen. Reisen, Freunde treffen
oder die Enkelkinder geniessen ist auf je-
den Fall attraktiver, als sich lustlos dem
Haus- und Gartendienst zu verschreiben.

«Viel zu früh für mich», denken Sie?
Warum nicht in unbeschwerten Zeiten
und ohne Eile die Weichen stellen, statt zu
warten, bis gesundheitliche Probleme ei-
nen dazu zwingen? Genau dann steht die
passende Lösung meist nicht zur Verfü-
gung.

So eine Lösung könnte eine seniorenge-
rechte Wohnung sein. Entweder in Miete
oder auch als Wohneigentum. Letzteres hat
den Vorteil, dass der Erlös aus dem Haus-
verkauf beim Kauf eines Ersatzobjektes
steuerliche Vorteile bringen kann. Zudem
sind die gegenwärtigen Finanzierungsmög-
lichkeiten äusserst attraktiv.

Haus zu gross? Fotos: zVg

Sie möchten die neue Lebensqualität
geniessen und in eine pflegeleichte
Wohnung ziehen?

Wir helfen Ihnen gerne, dieses
Ziel zu erreichen.

Jan Walder freut sich auf ein unver-
bindliches und kostenloses Gespräch
mit Ihnen.

Tel. 061 690 40 47
jwalder@gribitheurillat.ch

gribi theurillat Vermarktung AG
Basel Laufen Liestal Frick

Tel. 061 690 40 40
www.gribitheurillat.ch

Kontakt

Informationen erhalten Sie bei
Jacqueline Bülow, gribi theurillat
Vermarktung AG, Tel. 061 690 40 40
oder jbuelow@gribitheurillat.ch

Als Paar schöner wohnen
Planen Sie mit uns Ihre Wunsch-Wohnung an unverbaubarer Lage in Arlesheim 

Wohnungen, die beide Partner mit Freude mitge-
stalten, sind immer harmonischer als Wohnun-
gen, bei deren Gestaltung einer der beiden sich
voll ausleben will. Wenn Paare das erkannt ha-
ben, ist der Erfolg vorprogrammiert. Dazu
braucht es selbstverständlich eine Wohnung, die
man mitgestalten darf. Beim Projekt «Seidentor»
in Arlesheim sind alle Voraussetzungen dazu ge-
geben. Lesen Sie dazu auch den Fronttext dieser
Ausgabe: «Frauen wohnen einfach gerne.»

WWW.SEIDENTOR.CH

Die äussere Ordnung als Rezept für die innere Ruhe,
das ist das Credo beim Projekt «Seidentor». Der
überschaubare Wohnpark mit vier horizontal geord-
neten Wohngebäuden soll die Basis für Ihre  indivi-
duell gestaltbare Paarwohnung sein. Hier können Sie
das eigene Zuhause nach Ihren Gewohnheiten und
Vorlieben gestalten. Wir versprechen Ihnen, dass Sie
eine harmonische Wohnung erhalten, die ihresglei-
chen sucht. Auf www.schöner-wohnen-basel.ch
sehen Sie eine kleine Auswahl an Eigentumswoh-
nungen, die wir in den letzten Jahren für unter-
schiedlichste Paare gebaut haben. Sie werden uns
Recht geben, dass alle Wohnungen sehr schön und
individuell gestaltet sind. Wir sind sehr stolz darauf. 

Unsere eigenen Innenarchitekten begleiten Sie
kostenlos auf dem gemeinsamen Weg zur Planung

von Ihrer persönlichen Wohnung. Wir begleiten Sie
in schöne und informative Ausstellungen und beraten
Sie bei der Gestaltung und Organisation Ihrer
Wunsch-Wohnung. Wir geben Ihnen Tipps und zei-
gen Ihnen Tricks, wie Sie sich schnell zum Thema
Wohnraumgestaltung informieren und in kurzer Zeit
zum Profigestalter werden können, wenn es darum
geht, Wohnwünsche zu Wohnpoesie zu entwickeln.
(Tipp: www.schöner-wohnen.de/einrichten)

In vielen Fällen hören wir von unseren Paarkun-
den, dass sie sich überraschenderweise die ganze Zeit
über einig waren. Dies liegt zum grossen Teil an
unserer subtilen Art, die Planung der Wohnung
schrittweise und in überschaubare Themenbereiche
zu unterteilen. Wir lassen unseren Kunden genug
Zeit, um Entscheidungen zu treffen und Möglichkei-
ten abzuwägen. Wir wissen, dass man Paarwohnun-
gen nicht nach Schema X entwerfen kann. Paarwoh-
nungen muss man zusammen mit dem Kunden
entwickeln und dies braucht Zeit und Engagement.
Zusammen mit der HRS Real Estate AG geben wir
diese Ihnen – lassen Sie sich von uns überzeugen. 

Das Angebot
Hier, direkt an der Birs, an ruhiger und sonniger
Lage, entstehen vier abgewinkelte Wohngebäude.
Weitere Attribute: Verkehrsfreier Wohnpark, unver-
baubare Lage, Panoramafenster, Nähe zu Tram, Bus

und S-Bahn, Minergie-Standard, niedrige Heiz-
kosten, steuergünstige Gemeinde mit guter Infra-
struktur. Ausserdem verfügt jede Wohnung über
einen grossen nach Süden orientierten Balkon. Lift
und hindernisfreie Bauweise vervollständigen das
Konzept «Seidentor». www.seidentor.ch

Speziell überzeugt das Projekt «Seidentor» durch
den subtilen Umgang mit der Topographie und dem
Erhalt des Landschaftsbildes. Eingebettet in ein
leicht nach Westen abfallendes Grundstück folgen
die vier schlanken und leicht abgewinkelten Wohn-
gebäude dem Energiefluss der Birs und dem Tages-
verlauf der Sonne, denn alle Gebäude sind nach
Süden orientiert. In der Mitte des Naturparks entsteht
viel Raum für die hier vielfältige Natur. Mit seiner
ausgezeichneten Lage am Ufer der Birs ist dieser Ort
prädestiniert für das Wohnen im Einklang mit der
Natur. 

Umwelt schonen mit Minergie
Der fortschrittliche Minergie-Standard aller Ge-
bäude sorgt für niedrigen Energieverbrauch bei

gleichzeitigem Wohnkomfort. Die ökologisch sinn-
volle Technik eines gasbetriebenen Blockheizkraft-
werkes liefert die Heizenergie. Eine Wärmepumpe
entzieht dem verbrauchten Abwasser die Wärme und
überführt sie wieder in das Speichersystem des
Frischwassers. So ist der Energiekreislauf geschlos-
sen. Diese Technik ist hier in der Region einmalig,
wird aber bei allen modernen Hotels in den Schwei-
zer Alpen bereits seit 10 Jahren angewendet. Ent-
sprechend dem Minergie-Standard hat jede Woh-
nung eine Lüftung. Diese sorgt für einwandfreien
und energiesparenden Luftaustausch und schützt
zudem vor Staub und Pollen. Überzeugen Sie sich
von der individuellen Wohnberatung von Fankhau-
ser Architektur und Innenarchitektur. Frau Nosdeo
steht Ihnen gerne für erste Auskünfte zur Verfügung. 
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Schöner Wohnen im Seidentor in Arlesheim.

E-Mail: m.nosdeo@f-web.ch 
Tel.: 061 716 88 88.
www.seidentor.ch


