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hat, die prägt und unendlich weiterführt, was einst
begonnen hat. Diese unendliche Geschichte begann
im Jahre 1834, als die Seidenspinnerei das Tor zu
Weltruhm und internationalem Erfolg öffnete und
damit der Region zu Wohlstand verhalf. In diesem
Moment geht die Historie des Grundstücks «Seiden-
tor» in die Zukunft über, nennt sich «arlesheim apart-
ments». Neues Leben zieht ein, neue Werte werden
geschaffen, neue Menschen schreiben Contemporary
Lifestyle und werden eines Tages viel zu erzählen
haben von einem Leben in einer einmaligen und von
der Natur geprägten Wohngegend: von lauschigen

«arlesheim apartments» steht für Contemporary
Lifestyle und umfasst Architektur, Wohnen,
Kunst, Kultur und Geschichte. Auf einer 15000
Quadratmeter grossen Parkanlage stehen vier mo-
derne Wohnskulpturen. Nutzen Sie den Tag der
offenen Tür am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis
16 Uhr, um gleichzeitig die Bilder von Künstler
Marco Pittori auf unverputzten Wänden in einer
noch nicht fertig ausgebauten Wohnung zu sehen.

Ein Grund und Boden, der bereits viel Geschichte
schrieb, viele Geheimnisse kennt, eine Vergangenheit

Tag der offenen Tür am Samstag, 3. Dezember, in Arlesheim
In Arlesheim werden soeben residenzartige Apartments fertiggestellt. 

heim apartments», die sich perfekt ins urbane Umfeld
eingliedert. Auffallend ist die weisse Holzverscha-
lung, die sich wie ein Band um das jeweilige Gebäude
wickelt – dem Kubus schmeichelt, ihn leicht, elegant
und voller Dynamik erscheinen lässt. Das ist übrigens
die unverwechselbare Handschrift des Architekten
Hans-Jörg Fankhauser. 

Kultur, Tradition und Geschichte
Hier findet sich ganz viel Kultur, Tradition und
Geschichte: die Burg Reichenstein, die ihren festen
Platz neben dem im Jahre 1681 erbauten Dom ein-
nimmt, oder das Schloss Birseck, das im sagenhaften
Landschaftsgarten «Ermitage» thront. Contemporary
Lifestyle, bei dem mehr als 9000 Einwohner die
Schönheiten der Geschichte mit den Notwendigkeiten
des Alltags gekonnt mischen. Denn Arlesheim bietet
alles fürs Leben von heute inklusive der perfekten
Infrastruktur. Anbindung an die internationale Welt
bietet die International School, die nur wenige Minu-
ten von Arlesheim entfernt ist. 

Die äussere Form der einzelnen Kuben lässt erah-
nen, dass im Innern eine kunstvolle Vielfalt an unter-
schiedlichen Wohnungstypen zu finden ist. Jede
Wohnung hat ihren ganz persönlichen Charme, wurde
mit viel Raffinesse gezeichnet. Der gelungene Grund-
riss schenkt dem modernen Wohnen individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten, eine eigene Wohnkultur
mit fast unendlichen Fensterfronten und vielleicht
sogar einem Atrium, wie es in einigen Wohnungen zu
finden ist. «arlesheim apartments» steht für Wohnen
im Eigenheim im Einklang mit der Natur.

Innenausbau
Sich wohlfühlen im Eigenheim beginnt mit der Kunst
des Innenausbaus. Ein professionelles Team bestens
ausgebildeter Innenarchitekten/-innen und Architek-
ten unterstützt Sie auf Wunsch gerne dabei, Ihren
persönlichen Wohnstil zu finden. Diese Profis stehen
Ihnen zur Seite und helfen, das Alltägliche zum Be-
sonderen werden zu lassen. Dieser Service ist komplett
im Kaufpreis inbegriffen. Für weitere Informationen
rufen Sie uns einfach an: Fankhauser Architektur AG
Tel. 061 716 88 88.
www.arlesheim-apartments.com

Sommerabenden, heimeligen Wintertagen, gefundenen
Freundschaften, schönen Familienfesten, neuen Gene-
rationen, unvergesslichen Momenten. So schliesst sich
der Kreis, «arlesheim apartments» schreibt die eigene
Geschichte über die Wohnkunst vom modernen
Leben.

Weisse Holzverschalung
Vier Kuben verzahnen sich zu einem architektoni-
schen Ensemble, einem Kunstwerk, selbstsicher im
Auftritt und einzigartig in der Form. Zusammen
repräsentieren sie die moderne Wohnsiedlung «arles-
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