
Baustart für die Minergie®-Wohnüberbauung
Jurapark in Wildegg

Baustart
Gerade in den ersten Tagen nach den sonnigen Ostern fand bei schönstem 
Wetter der erwartete Baustart für 43 Eigentums- und 11 Mietwohnungen 
im Jurapark in Wildegg statt. Auf dem attraktiven Baugelände werden ab 
jetzt in einem familienfreundlichen Mix die 3½-, 4½- und 5½-Zimmer-Atti-
ka-, Garten- und Etagenwohnungen entstehen.

Wohnüberbauung Jurapark
Die Fläche der Überbauung beträgt über 10’000 m² und beinhaltet 6 Mehr-
familienhäuser, die bis Ende 2009 fertig gestellt sein werden. In den neuen 
Mehrfamilienhäusern befi nden sich 54 grosszügige und top-moderne Woh-
nungen in komfortablem Ausbaustandard. Das bereits bestehende, ältere 
Mehrfamilienhaus, welches direkt an die neue Wohnüberbauung angrenzt, 
wird zusammen mit der letzten Bauetappe komplett saniert und optisch an 
die neuen Wohnhäuser angepasst. Die Eigentumswohnungen der ersten 
Etappe sollen bereits ab Ende 2007/anfangs 2008 bezugsbereit sein.

Minergie-Standard
Diese Wohnüberbauung wird nach dem energieeffi zienten Minergie-Kon-
zept mit entsprechend aufwendiger Wärmedämmung der Aussenfassaden 
erstellt. Sämtliche Wohnungen verfügen dabei über ein eigenes Belüftungs-
system mit dem sie konstant mit Frischluft versorgt werden. Ausserdem 
wird die Abwärme der nahe gelegenen «Jura-Cement-Fabriken» für das 
Heizen der Wohnungen genutzt. Diese Überbauung stösst somit kein CO2 
aus, braucht keine eigene Heizanlage mehr und ist somit eine der umwelt-
schonendsten Wohnanlagen im Kanton Aargau. Aus diesem Grund ist sie 
mit Sicherheit wegweisend für weitere Bauprojekte. Jede einzelne Woh-
nung verfügt zudem über einen eigenen Verbrauchszähler, mit welchem die 
Heizenergie individuell abgerechnet werden kann. Die Werterhaltung dieser 
Eigentumswohnungen ist durch den Minergie- Standard einzigartig hoch 
und für die Käufer eine sehr gute Investition in die Zukunft.

Gemeinde Wildegg-Möriken und Wohnlage
Der Bahnhof Wildegg befi ndet sich direkt neben der neuen Wohnüber-
bauung. Weiter sind Migros, Bäckerei, Metzgerei, Drogerie, Apotheke und 
Getränkehandel in wenigen Minuten bequem zu Fuss erreichbar. Auch 
ein Arzt, Zahnarzt, Coiffeur, Banken, Restaurants befi nden sich in direkter 
Nähe. Zudem bieten sich hier auch zahlreiche Arbeitsplätze an und etli-
che Vereine sind sehr aktiv. In der unmittelbaren Umgebung befi ndet sich 
in den Auenwäldern der Aare ein Naherholungsgebiet, welches zum rela-
xen, spazieren oder Velo fahren einlädt. Schnell zu erreichen sind auch die 
Wellness-Einrichtungen (Thermalbad, Sauna) des Bades von Schinznach 
und die dazugehörenden Sportanlagen (Tennis, Golf).

ImmoExpo Aarau vom 27.-29.04.2007 und Kontaktadresse
Interessenten können sich auf dem Stand Nr. 11 an der ImmoExpo Aarau 
anlässlich eines ersten unverbindlichen Beratungsgesprächs umfassend 
über das Projekt informieren. Beat Gubler von der Gubler Vermögens- und 
Verwaltungs AG, Postfach 122, 5212 Hausen steht Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung: 056 441 86 89 / www.jurapark.ch ZA MBL 000932

Erstklassig vorbereiteter und fein planierter Baugrund wartet auf die kommende Bebauung


