
Minergie-Wohnüberbauung Jurapark in Wildegg

Bald einzugsbereit
Nach dem Baustart der Miner-
gieüberbauung Jurapark an der 
Talstrasse in Wildegg vom April 
ist jetzt der Rohbau der ersten 
Etappe von 47 Eigentums- und 11 
Mietwohnungen vollendet. 

pd/mg- Auf dem Baugelände ent-
stehen in einem familienfreundlichen 
Mix attraktive 2½-, 3½-, 4½- und 
5½-Zimmer-Attika-, Garten- und 
Etagenwohnungen in einem beson-
ders attraktiven Verhältnis von Preis 
und Leistung. Die ersten Eigentums-
wohnungen sind bereits ab April 
2008 bezugsbereit. Derzeit werden 
die verkauften Wohneinheiten innen 
ausgebaut, das heisst die Zimmer-
wände gesetzt und verputzt sowie 
die Küchen, Bäder, Bodenbeläge etc. 
eingebaut. Individuelle Ausbauwün-
sche können jedoch bei den unver-
kauften Wohnungen immer noch 
berücksichtigt werden.

Wohnüberbauung Jurapark im 
Minergie-Standard
Die Fläche der Überbauung beträgt 
über 10 000 m2 und beinhaltet 6 
Mehrfamilienhäuser. In den neuen 
Mehrfamilienhäusern befinden sich 
58 grosszügige und top-moderne 
Wohnungen. Diese Wohnüberbau-
ung wird nach dem energieeffizi-
enten und daher kostensparenden 
Minergie-Konzept mit aufwendiger 
Wärmedämmung der Aussenfassa-

den erstellt, wobei alle Wohnungen 
über ein kontrolliertes Belüftungssys-
tem verfügen mit dem der wichtige 
Luftaustausch (Frischluftzufuhr so-
wie Abführung der in der Wohnung 
verbrauchten und angefeuchteten 
Luft) geregelt wird. 

Weniger Nebenkosten
Die Nebenkosten werden dabei 
grundsätzlich günstiger ausfallen als 
bei konventionellen Bauten. Da von 
der Firma Jura-Cement-Fabriken die 
Wärme für die Beheizung der Woh-
nungen und das Warmwasser (Fern-
wärme) zugeliefert wird, entfallen 
die gesamten Betriebskosten (Ser-
vice und Reparatur) für eine eige-
ne Heizanlage, so wie auch deren 

Ersatz, welcher ansonsten über den 
Erneuerungsfond finanziert wer-
den müsste. Die Werterhaltung und 
Nachhaltigkeit dieser Eigentums-
wohnungen ist durch den Minergie-
Standard hoch und für die Käufer 
eine gute und sichere Investition in 
die Zukunft.

Interessenten informieren sich un-
verbindlich über dieses Neubaupro-
jekt unter:

Gubler Vermögens- und Verwal-
tungs AG
Postfach 122
5212 Hausen
Telefon 056 441 86 89
Internet: www.jurapark.ch

immobilien

LUBAG  AGLUBAG  AG
Immobilien

Landenbergstrasse 34  • 6005 Luzern
Telefon 041 360 00 50 • info@lubag.ch

Verwaltung

Weitere Angebote unter www.lubag.ch

Zu vermieten in Oftringen,
Winkelstrasse 10

4½-Zimmer-Wohnung
an ruhiger, schöner Lage,
guter Ausbaustandard

Preis per Monat Fr. 1190.–
Nebenk. a conto Fr.   300.–
Bezug nach Vereinbarung

Wir verkaufen an sonniger, erhöhter 
und ruhiger Hanglage in Erlinsbach 
(AG) älteres, frei stehendes

Einfamilienhaus
mit toller Aussicht, 5½   Zimmer auf
165 m2  Wohnfläche, Bj. 1956, 
Cheminée innen und aussen, Öl-
Zentralheizung, grosse Terrasse,
sep. Balkon, Garage, 7 ar 32 m2.
Kaufpreis Fr. 620’000.–

Bussmann & Frey AG

Geschäftsübergabe nach zwei Jahrzehnten

20 Jahre Malerexpress
Der 1988 gegründete Malerbe-
trieb der im ganzen Kanton Aar-
gau vertreten ist, feiert sein 20 - 
jähriges Bestehen und geht auch 
gleich in neue Hände über.  

Das Malergeschäft mit seiner un-
übersehbaren und unkonventionel-
len Werbung (Zimmer streichen ab 
Fr. 250.-)  wurde bisher von Roland 
Herrigel geführt, der sich bei die-
ser Gelegenheit bei seiner grossen 
Kundschaft für ihre Treue ganz herz-
lich bedankt.

Geschäftsübergabe an langjäh-
rigen Mitarbeiter
Roland Herrigel übergibt das erfolg-
reiche Malergeschäft  auf den 1. Fe-
bruar 2008 seinem langjährigen Mit-
arbeiter, Gregory Tosic (29). Grégory 
Tosic wurde in Lausanne geboren 
und spricht neben seiner Mutter-
sprache Deutsch auch fliessend Fran-
zösisch. Nach der Ausbildung zum 
eidg. dipl. Facharbeiter als Bauma-
ler diente Herr Tosic auch noch bei 
den Swisscoy. Dank der langjährigen 
Anstellung beim Malerexpress ist er 
bei der Kundschaft schon bestens 
bekannt und geschätzt. Ausserdem 
kennt er die  Geschäftsphilosophie 
des Malerexpress in allen Details. 

Top Qualität und prompte 
Termine
Für die Kundschaft vom Malerex-
press wird auch weiterhin auf eine 
prompte Termingestaltung und Top 
Qualität gesetzt. Roland Herrigel, der 
schrittweise in Pension gehen wird, 
ist in eingeschränktem Rahmen auch 
weiterhin tätig. Das aktuelle Thema 
«Nachfolgeregelung» wurde beim 

Malerexpress nach langer Vorberei-
tung beispielhaft gelöst. Domiziliert 
ist das Malergeschäft in Zukunft 
in Umiken bei Brugg. Weiterhin ist 
Malerexpress auch vertreten in den 
Regionen Aarau, Wohlen, Brem-
garten, Baden, Seetal, Fricktal und 
unteres Aaretal. Weitere Informa-
tionen finden Sie im Internet unter  
www.maler-express.ch.

Bild: z.V.g

Roland Herrigel übergibt dem neuen Geschäftsinhaber Grégori Tosic den 
Malerbetrieb MALEREXPRESS.

Bild: z.V.g

Die Minergieüberbauung Jurapark in Wildegg nimmt Formen an.

publireportage

publireportage

Damit aus dem Traum 
kein Albtraum wird 

Auf dem Papier sieht es 
traumhaft aus, das neue 
Eigenheim. Doch kaum 
ist der erste Spatenstich 
getan, erlebt so mancher 
Bauherr böse Überra-
schungen. Lässt sich das vermei-
den? Wer baut, hat sich meist an-
hand von virtuellen Fotos, Plänen 
und einem Baubeschrieb für eine 
Liegenschaft entschieden. Dabei 
ist es von Beginn an wichtig, sich 
diesen Baubeschrieb ganz genau 
anzuschauen. Achten Sie beson-
ders auf die Details beim Ausbau. 
Was genau kommt zum Beispiel 
in die neue Küche? Wie hoch sind 
die vorgegebenen Budgetbeträge? 
Kann man bei der Auswahl mitbe-
stimmen? Was kosten qualitative 
Verbesserungen? Wichtig sind 
insbesondere auch die techni-
schen Systeme. Wird das Objekt 
zum Beispiel umweltfreundlich 
beheizt? Wie wird der Schall-
schutz gelöst? Klären Sie zudem, 
wie weit Sie nach der Unterzeich-
nung des Vertrages noch beraten 
werden. Steht Ihnen bei der Aus-
wahl der Innenausbaus ein Profi 
zur Seite oder ist dies nicht vorge-
sehen? Unstimmigkeiten tauchen 
auch auf, wenn es Änderungen im 
Bauplan gibt. Geringfügige An-
passungen muss ein Bauherr in 
Kauf nehmen. Bei markanten, 
negativen Änderungen kann ein 
Minderwert geltend gemacht, 
oder im extremen Fall sogar ein 
Rücktritt vom Vertrag erzwungen 
werden. Der beste Schutz vor un-

liebsamen Über-
raschungen beim 
Bauen ist aber 
eine sorgfältige 
Auswahl des Bau-
partners. Erkundi-
gen Sie sich früh-
zeitig vor Ort über 

den in Frage kommenden Erstel-
ler, Generalunternehmer und/
oder Architekten. Fragen Sie im 
Bekanntenkreis herum, verlan-
gen Sie Referenzen. Denn der 
beste Vertrag nützt nichts, wenn 
die Wahl des Baupartners nicht 
stimmt. Das zahlt sich nicht zu-
letzt auch bei der Behebung all-
fälliger Mängel aus. Diese sollten 
unbedingt schriftlich festgehal-
ten und eine fixe Frist zur Behe-
bung vereinbart werden. Bei Un-
stimmigkeiten lohnt es sich hier, 
einen Experten beizuziehen. Wer 
bei Fragen rund um einen Neubau 
Unterstützung sucht, findet beim 
Verband der Schweizerischen Im-
mobilienwirtschaft (SVIT) rund 
2000 Immobilienunternehmen, 
die sich verpflichtet haben, hohe 
Qualitätsstandards einzuhalten. 

Immo-Berater
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liebsamen Über-
raschungen beim 
Bauen ist aber 
eine sorgfältige 
Auswahl des Bau-
partners. Erkundi-
gen Sie sich früh-
zeitig vor Ort über 

BeraterBerater

SVIT Schweiz
Giessereistrass 18
8005 Zürich
044 434 78 88
info@svit.ch
www.svit.ch
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Werbefl yer A6 (105 x 148 mm), 
5000 Stück, 4/4-farbig, 135 g/m2

mit Fremdwerbung auf der Rückseite

4sp / 30 mm

Werbefl yer A6 (105 x 148 mm), 

5000 Stück, 4/4-farbig, 
135 g/m2

mit Fremdwerbung auf der Rückseite

4sp / 40 mm

mit Fremdwerbung auf der Rückseitemit Fremdwerbung auf der Rückseite

für nur Fr. 95.–

Werbefl yer A6 
(105 x 148 mm), 
5000 Stück, 4/4-farbig, 135 g/m2

mit Fremdwerbung 
auf der Rückseite

4sp / 50 mm

Werbefl yer A6
(105 x 148 mm), 

5000 Stück, 4/4-farbig, 135 g/m2

mit Fremdwerbung 
auf der Rückseite

4sp / 60 mm

für nur Fr. 95.–

für nur Fr. 95.–

für nur Fr. 95.–
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