
Nach dem Baustart vor 1½ Jahren sind 
jetzt die meisten Wohnungen der ersten 
Etappe bereits von den Käufern bezogen 
worden. Im Jurapark entstehen in einem 
familienfreundlichen Mix attraktive 2½-, 
3½-, 4½- und 5½-Zimmer-Attika-, Gar-
ten- und Etagenwohnungen in einem 
günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

MUSTERWOHNUNG ZU BESICHTIGEN

Seit September befindet sich im Haus D 
im ersten Obergeschoss eine voll ausge-
baute 4½-Zimmer-Musterwohnung. 
Während der normalen Büroöffnungs-
zeiten können sich interessierte Besucher 
anlässlich einer unverbindlichen Besichti-
gung persönlich vor Ort von der Qualität 
der Ausbaumaterialien überzeugen. Am 

Musterwohnung im Jurapark in 5103 Wildegg

Baustart der 3. Etappe und Start für den Innenausbau der 2. Etappe

besten vereinbaren Kaufinteressenten 
vorher ganz einfach telefonisch oder per 
E-Mail einen Besichtigungstermin mit 
der Bauherrschaft.

Wohnüberbauung  
Jurapark im Minergie-Standard

Die Fläche der Überbauung beträgt über 
10 000 m² und beinhaltet 6 Mehrfamili-
enhäuser. In den neuen Mehrfamilien-
häusern befinden sich 58 grosszügige 
und top-moderne Wohnungen. Diese 
Wohnüberbauung wird nach dem ener-
gieeffizienten und daher kostensparen-
den Minergie-Konzept mit aufwendiger 
Wärmedämmung der Aussenfassaden 
erstellt, wobei alle Wohnungen über ein 
kontrolliertes Belüftungssystem verfü-

gen, mit dem der wichtige Luftaustausch 
(Frischluftzufuhr sowie Abführung der in 
der Wohnung verbrauchten und ange-
feuchteten Luft) geregelt wird. Die Ne-
benkosten werden dabei grundsätzlich 
günstiger ausfallen als bei konventionel-
len Bauten. Da von der Firma Jura- 
Cement-Fabriken die Wärme für die  
Beheizung der Wohnungen und das 
Warmwasser (Fernwärme) zugeliefert 
wird, entfallen die gesamten Betriebs-
kosten (Service und Reparatur) für eine 
eigene Heizanlage sowie auch deren  
Ersatz, welcher ansonsten über den Er-
neuerungsfond finanziert werden müss-
te. Die Werterhaltung und Nachhaltig-
keit dieser Eigentumswohnungen ist 
durch den Minergie-Standard hoch und 
für die Käufer eine gute und sichere  
Investition in die Zukunft.

Weitere Informationen  
und Kontaktadresse

Interessenten informieren sich  
unverbindlich über dieses Neubau- 
projekt unter:

Gubler Vermögens- und Verwaltungs AG, 
Postfach 168, 5103 Wildegg
Telefon: 062 534 10 02
Internet: www.jurapark.ch
E-Mail: info@jurapark.ch


