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welcome, home!
Sehr geehrte Kunden

Kürzlich konnten wir an der Eigenheimmesse in Bern unsere attraktiven Immobilienobjekte einem
breiten Publikum vorstellen. Das Interesse war gross und die positiven Kundenkontakte zahlreich!
Wir nehmen den Schwung mit in den Frühling und wünschen Ihnen einen abwechslungsreichen
Streifzug durch unseren aktuellen Newsletter – willkommen in Ihrem neuen Zuhause! 

Herzlich, Ihre thomasgraf ag

www.thomas-graf.ch

malerisch: wohnen am fluss in büren an
der aare
In Gehdistanz zur charmanten Altstadt von Büren an der
Aare und direkt am Flussufer gelegen, entstehen zehn
grosszügige Eigentumswohnungen mit 3.5 bis 5.5 Zimmern.
Alle Wohnungen bieten einen Gartensitzplatz oder eine
Terrasse mit einer optimalen Ausrichtung gegen Westen
und Blick in Richtung Aare, Altstadt und Jura. Einstellplätze
und Bastelräume können zusätzlich erworben werden.
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grosszügig: eigenheim mit umschwung
in kehrsatz
An erhöhter und sonniger Lage in der Nähe des
Dorfzentrums von «Chäsitz» verspricht ein 4.5-Zimmer-
Eckhaus hohe Wohnqualität mit Ausblick. Das Gebäude mit
Baujahr 1965 und der gepflegte Umschwung sind sehr gut
unterhalten. Neben den ca. 173 m2 Brutto-Wohnfläche
bietet das Eigenheim einen gedeckten Sitzplatz, einen
Aussenpool, eine Doppelgarage und drei Aussenparkplätze.

traumhaft: wohnen mit aussicht in
kehrsatz
Geniessen Sie gediegene Wohnlichkeit in einem
attraktiven, sehr gut unterhaltenen 6.5-Zimmer-Eckhaus am
Fluhmattweg in Kehrsatz. Die Liegenschaft wurde 1986
erbaut, liegt an erhöhter,  sehr sonniger Lage und punktet
zusätzlich mit einem wunderschönen, unverbaubaren Blick
in Richtung Berner Oberland. Ein offener Grundriss, grosser
Umschwung sowie Einstellparkplätze runden das attraktive
Wohneigentums-Angebot ab.

exklusiv: städtisch wohnen in der
berner länggasse
Das unter Denkmalschutz stehende vierstöckige Wohnhaus
im beliebten Berner Länggassquartier wird in den
kommenden Monaten komplett saniert, wobei städtischer
Charme und historischer Charakter des über
hundertjährigen Gebäudes erhalten bleiben. Der daran
anschliessende Neubau nimmt den Stil gekonnt auf und
setzt gleichzeitig ein modernes Ausrufezeichen. Es
entstehen eine exklusive 5.5- sowie zehn einzigartige 3.5-
Zimmer-Eigentumswohnungen.

idyllisch: moderne wohnoase in
münsingen
Nicht nur der Ausblick ist atemberaubend – auch die Ruhe
und der kurze Weg zum Naherholungsgebiet machen
dieses Reiheneinfamilienhaus in Münsingen zu etwas
Speziellem. Das Eigenheim wurde 2002 erbaut und besticht
durch einen klaren Grundriss und einen schönen
Innenausbau. Der grosse, gepflegte Umschwung mit
mehreren Obstbäumen lässt das Herz jedes
Gartenliebhabers höher schlagen.

familienfreundlich: leben «uf dr egg» in
münchenbuchsee
In einem familienfreundlichen Quartier an Toplage am
Amselweg in Münchenbuchsee entstehen zwölf neue,
sonnige 5.5-Zimmer-Reiheneinfamilienhäuser mit
Wohnflächen zwischen 205 m2 bis 239 m2 und
unterschiedlichen Parzellengrössen. Der Innenausbau der
Häuser lässt sich anhand mehrerer Budgetpositionen selbst
bestimmen – ganz nach individuellem Geschmack.

stadt- und naturnah: bächtelenpark
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wabern
Die moderne Überbauung Bächtelenpark in Wabern nimmt
Form an! Bis Sommer 2016 entsteht ein
aussergewöhnliches Quartier mit 43 Eigentumswohnungen,
25 Reiheneinfamilienhäusern und 116 Mietwohnungen.
Bereits sind über die Hälfte der Eigentumswohnungen und
der Reiheneinfamilienhäuser verkauft!
www.baechtelenpark.ch
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