Sennenwies.ch
Städtisch. Naturnah.

Wohnen im Übergang
zwischen drinnen und
draussen Wohnen mit

Unkonventionell – wie
Sie Eine Auswahl von

Kontaktieren Sie uns noch
heute

Wohnungsgrundrissen

Alessandro Gruber
058 360 35 12 oder
alessandro.gruber@livit.ch

ungewöhnlich viel Raum

Ganz Ihren Ansprüchen genügend
Eigentumsstandard mieten

Terrassen oder Sitzplätze eine
«Brücke nach draussen» – hin zur
Natur. Diese zusätzliche Aussenfläche bietet Ihnen dabei nicht
nur «einen Platz an der Sonne», vielmehr stellt sie eine echte Erweiterung Ihres nutzbaren
Wohnraumes dar.

Raum für gutes Leben

Das heutige Lebensbedürfnis
nach einem ausgewogenen Mix
zwischen Entspannung, Aktivität und Entwicklung stand bei
der Konzeption der Überbauung «Sennenwies» im Zentrum.

Für Sie als zukünftige Bewohner bedeutet dies, bedürfnisgerechten Wohnraum vorzufinden, der sich in einer Umgebung
befindet, welche alle wichtigen
Grundanliegen abdeckt.

Sämtliche Wohnungen zeigen einen überdurchschnittlich
hohen Ausbaustandard – denn
alle Einheiten wurden ursprünglich als Eigentumswohnungen
konzipiert. Dies spiegelt sich vor
allem in der Wahl edler Materialien und Geräten sowie im aussergewöhnlich hohen AusbauWohnen in der «Sennenwies» standard wider. Darüber hinaus
bedeutet Raum zu haben – un- wurde auch in die Nachhaltigkeit
gewöhnlich viel Raum. Gerade im investiert. Die gesamte Überbauurbanen Verständnis von Woh- ung ist nach den strengen Regeln
nen lässt sich hier Platz finden, des Minergie-Standards mit enerder trotz seiner grosszügigen Di- giesparenden Massnahmen bemensionierung
stückt.
und seiner guDie 71 EinheiWohnen im Übergang
ten Lage äusten, die auf
zwischen drinnen und
serst attraktiv
fünf Gebäude
draussen
bleibt. Für Sie
aufgeteilt sind,
entsteht nicht nur mehr Platz für bieten unterschiedliche DimenIhre Entwicklung – sondern auch sionierungen. Wohnungen mit
mehr Freiraum im Hinblick auf zwischen 2.5- und 4.5-Zimmern
Ihre Ressourcen.
halten dabei für unterschiedAlle Wohnungen bieten ech- lichste Lebenskonzepte alle Türen
ten räumlichen Mehrwert. Die offen. Sowohl Single- und Paarweitläufigen, mit grossen süd- haushalte als auch Familien mit
gerichteten Fensterflächen aus- umfassenderem
Platzanspruch
gestatteten Räume erscheinen finden ein Raumangebot vor,
hell, geradezu lichtdurchflutet, welches durch die intelligente
sind offen gestaltet und erhalten Einteilung der grosszügigen Flädurch die voluminösen Balkone, chen überzeugt.
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Leben Sie ausgeglichen
Wer nach Natur sucht, gleichzeitig Anschluss an die Welt
pflegen will und dabei Wert auf
hochwertiges Wohnen in einer
Umgebung mit guter Infrastruktur legt, wird auf seiner Suche
um Schaffhausen als ideale Antwort auf all diese Bedürfnisse
fast nicht herumkommen.
Die gute Lage, eingebettet in
eine Landschaft, die durch ei-

nen Topologie-Mix aus sanften
Hügeln und ruhig fliessendem
Wasser geformt wird und im
Herzen Europas gelegen ist, bietet Sicherheit, Entspannung und
Möglichkeiten in einem. Schaffhausen ist der ideale Ausgangspunkt für ein ausgeglichenes,
modernes Leben und bleibt dabei vernünftig bezahlbar.
Grund genug, mit neuem
Wohnraum Gelegenheiten zu

schaffen, diese Voraussetzungen
im besten Sinne zu nutzen und
die zahlreich vorhandenen Entfaltungsmöglichkeiten wahrzunehmen.
«Sennenwies» stellt diesen
Wohnraum zur Verfügung. Nahe
an Verbindungen zu den Ballungszentren, in Fussdistanz zum
nächsten Erholungsraum und alles Notwendige für den Alltag in
direkter Umgebung.

Auf einen Blick
5 Wohnblöcke
71 Wohnungen, davon
–
–
–
–
–

18 x 2.5 Zimmer-Whg
20 x 3.5 Zimmer-Whg
33 x 4.5 Zimmer-Whg
73 Einstellplätze
6 Motorradplätze

Grundstückfläche:
11 686 m2
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Schnell im Überall
Natur zum Verlieben, Freizeitangebote in Fülle, die wichtigen kulturellen und wirtschaftlichen Zentren in nächster
Nähe – und das alles verpackt
in einer vom Rhein geprägten
Landschaft, die nicht nur einheimische Herzen höher schlagen lässt.
Schaffhausen ist ein vielseitiges,
vielschichtiges und vielgeschätztes Fleckchen Schweiz, das nicht
nur dank seiner malerischen Altstadt echte Postkartenidylle mit
Anschluss ans urbane Leben verspricht. Hier lässt sich Freiraum
geniessen – um zu leben, Erholung vom intensiven Arbeitsalltag
zu finden und an neuen Ideen zu
arbeiten.
Zwar fernab der Grossstadt-

hektik gelegen – und eben doch sport betreiben möchten, die
ganz nahe an den wichtigen Nähe zur Natur suchen, sich für
Ballungszentren, bietet sich hier Kultur interessieren, gastronodie perfekte Kombination zur mische Erlebnisse finden wollen
Erreichung einer ausgewoge- oder ob Ihnen einfach nach einen Work-Lifenem vielseitiBalance. Dass
gen Einkaufs«Bloss eine kleine Stadt» –
Schaf fhausen
bummel
ist
mit Ambitionen
dabei aber alles
– Schaffhauandere als versen bietet für
schlafen wirkt, liegt an der guten alle Ansprüche eines modernen
wirtschaftlichen Positionierung Lebensstils Ideen und Lösungen.
der Region, welche einen guten Die vielseitige Ausgestaltung der
Mix zwischen lokalem Gewerbe Freizeit wird gross geschrieben
und international tätigen Kon- und mit einem entsprechend
zernen bietet. Neben der Nähe breiten Angebot bedient. Die
zum Wirtschaftszentrum Zürich von grösseren Städten gewohnte
stehen so auch alle Türen offen, «Enge» in den unterschiedlichen
um sich in der Region nachhaltig Einrichtungen bleibt dabei aus –
weiterzuentwickeln.
bei einer Grösse von rund 35 000
Gleichgültig, ob Sie Lust auf Einwohnern gibt’s genügend
eine Radtour haben, Leistungs- Platz für alle.

Schaffhausen ist sowohl ans
schweizerische wie auch ans
deutsche Bahnnetz angeschlossen – so lässt sich Zürich in nur 40,
der Flughafen in 50 Bahnminuten
und Basel in einer Stunde bequem
erreichen. Mit der grenznahen
Lage wird darüber hinaus auch
der
süddeutsche Wirtschaftsraum mit seinem reichhaltigen
Kultur-, Sport- und Freizeitangebot zu einer vielseitigen Erweiterung des Aktionsradius.
Insgesamt herrschen beste
Voraussetzungen, sich hier niederzulassen und Wohnraum zu
finden, der sowohl qualitativ über
hoch gesteckten Erwartungen
liegt, in Freizeit und Beruf unterschiedlichste Optionen bietet als
auch auf der Ausgaben-Seite zu
erstaunen vermag.
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Unkonventionell – wie Sie

N

Wohnfläche (netto)
Keller
Aussenfläche

W

2.5 Zimmer-Wohnung

O

Der Rohbau der Häuser wurde
mit Halb- und Fertigelementen
erstellt. Diese Systemelementbauweise hat gegenüber der
konventionellen Bauweise den
grossen Vorteil einer schnelleren Rohbauzeit und es benötigt
auch weniger Arbeitsgänge im
Innenausbau, wie zum Beispiel
das Wegfallen der Gipserarbeiten. Dadurch verringern sich die
Austrocknungszeiten – und die
weiteren Arbeitsgänge (Beispiel:
Boden verlegen, Küchen einbauen etc.) können effizienter und
«früher» gemacht werden.
Die fünf Wohnhäuser sind
entweder mit einem hellen oder
dunklen Parkett ausgestattet –
somit haben Sie auch hier die
Möglichkeit bei Ihrem neuen

Wohndomizil
«mitzubestimmen». Die Überbauung «Sennenwies» hat so einiges zu bieten, was üblicherweise nur für
Stockwerkeigentümer gilt – ein
allgemein hoher Ausbaustandard, LED-Einbauspots in Küche,
Flur und Bad, Waschmaschine
und Tumbler auch in den kleinsten Wohneinheiten – und den
Service eines Kündigungsdienstes für das alte Mietobjekt.

S

Neben der Wahl der Grösse der
Wohnung, stehen Ihnen auch
Möglichkeiten zur Verfügung,
in Parterre-Wohnungen Ihre eigene Grünfläche zur Verfügung
zu haben. Darüber hinaus haben
Sie auch die Wahl zwischen der
Ausrichtung gegen den Sonnenauf- oder den Sonnenuntergang.
Ganz Ihrem Typ entsprechend.

59,71 m2
11,79 m2
86,33 m2

Um detaillierte Auskünfte über
den Innenausbau zu erhalten,
besuchen Sie unsere Website:

www.sennenwies.ch
Lassen Sie sich inspirieren von
der Vielfalt der Wohnungen in
dem Sie virtuell durch die einzelnen Grundrisse «spazieren»
können. Klicken Sie einfach Ihre
Wohnung an und erleben Sie die
3D Ansicht.
Haben Sie Interesse an unserer Musterwohnung und einer
Besichtigung? Dann rufen Sie
uns an Tel. Nr. 058 269 99 12
oder vereinbaren einen Termin
per E-Mail:

vermarktung@priora.ch

Attikawohnung Preis CHF 1‘800 exkl. Nebenkosten
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• Kündigungsservice: Lehnen
Sie sich zurück, wir kündigen
für Sie Ihre alte Wohnung

123,89 m2
8,21 m2
17,41 m2

N

O

Preise ab CHF 1‘730 exkl. Nebenkosten

Wir stehen Ihnen für individuelle Wünsche und Fragen gerne
zur Verfügung.

N

Wohnfläche (netto)
Keller
Aussenfläche

S

97,3 m2
12,15 m2
14,5 m2

4.5 Zimmer-Wohnung
W

W

Wohnfläche (netto)
Keller
Aussenfläche

S

3.5 Zimmer-Wohnung

Preise ab CHF 1‘820 exkl. Nebenkosten

• Rufen Sie noch heute an für
weitere Informationen
Frau Nadine Dornbrack freut sich
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Alessandro Gruber
058 360 35 12
alessandro.gruber@livit.ch
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Willkommen in der Stadt:
Mitten im Grünen
Neuer Wohnraum braucht eine
gute Umgebung. Die moderngeradlinige Architektur der fünf
Bauten zeigt sich gegenüber Bestehendem harmonisch.
Bei der Gestaltung der Aussenflächen fällt das feine Gespür für
das Zusammenspiel zwischen
der Gebäudearchitektur und den
umgebenden Grünflächen auf:
Die Weite der Grundstücksfläche
mit dezenter Hanglage bietet
ideale Voraussetzungen für die
Erschaffung eines dynamischen
Gesamtbildes. So erscheinen
die fünf Baukörper nicht mehr

als massige Einheit sondern vielmehr als voneinander losgelöste
Konstrukte.
Das Raumgefühl verändert
sich damit drastisch. Nicht das
Gefühl einer einfachen Wohnsiedlung, sondern vielmehr das
des freien Zusammenwohnens
sind das Ergebnis der durchdachten und mit Detailverständnis
ausgeführten Planung.
Zwischen den Gebäuden
zeigt sich Raum für Begegnung,
Austausch und Leben, aber auch
für Erholung und Entspannung
vor Ihrer Haustüre. Die mit Sträuchern und Bäumen gesäumte

Fläche lässt Sie vergessen, dass
Sie in der Stadt wohnen – hier
gibt es reichlich Natur – und Luft
zum Atmen.

Gut angeschlossen
Die Überbauung verfügt mit
einer direkt vor dem Grundstück
platzierten Bushaltestelle über
kurze Wege, was die Anbindung
an den öffentlichen Verkehr angeht. In nur fünf Minuten finden Sie sich per Bus bereits am
Bahnhof Schaffhausen. Für die
automobile Fortbewegung verfügt die Überbauung über zwei
integrierte Parkhäuser, von de-

nen aus Sie in kurzer Distanz die
Autobahnen in Richtung Zürich
oder Stuttgart befahren können.
Alles für den Alltag Notwendige finden Sie jedoch in nächster
Umgebung der Sennenwies. KiTa,
Kindergarten und Schule finden
sich in naher Gehdistanz. Das
nahe gelegene Einkaufszentrum
lässt sich in wenigen Fahrminuten erreichen. Weitere Shops sind
in unmittelbarer Nähe, die auch
spätabends und am Wochenende
geöffnet haben.

www.sennenwies.ch
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Kindergarten Spiegelgut
Kindergarten Sonnenberg
Kindergarten St. Peter
Schulhaus Steingut
Kindergarten Bocksriet
Migros
Landi
Aldi
Jumbo
Gipfel & Post
Bushaltestellen

5
4

E54 Autobahn Richtung
Deutschland
A4 Autobahn Richtung
Winterthur

«Schaffhausen – Ein kleines Paradies»
Schaffhausen – die liebens- und lebenswerte Alternative zur Grossagglomeration: mittendrin in einer der
schönsten Stromlandschaften Europas, im Naherholungsgebiet des Randens oder im grössten zusammenhängenden Weinbaugebiet der Deutschschweiz gibt es attraktive und bezahlbare Wohnlagen, charmante
Altstädte und ein vielfältiges Kulturangebot. Entdecken auch Sie Ihr kleines Paradies.

www.einkleinesparadies.ch

