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Verkaufskonditionen

Die Verkaufspreise verstehen sich als Pauschal-

preise für die schlüsselfertigen Wohnungen 

inklusive Miteigentum am Mehrfamilienhaus 

und am Land gemäss Vertragsunterlagen.

Das vorliegende Angebot basiert auf dem ak-

tuellen Planungsstand (Juni 2020) vorbehält-

lich einer gültigen Baubewilligung durch die 

Gemeinde Brütten.

Kauf- und Zahlungsabwicklung

Bei Abschluss des Reservationsvertrages ist 

eine Anzahlung von CHF 30‘000.– zu leisten. 

Diese Reservationszahlung ist weder zu verzin-

sen noch sicherzustellen.

Bei der öffentlichen Beurkundung des Kauf-

vertrages werden zusätzlich 15 % des Kaufprei-

ses fällig.

Die Restkaufpreissumme inklusive allfälliger 

Mehrkosten ist bei der Eigentumsübertra-

gung zu bezahlen.

Handänderungskosten und Notariatskosten 

werden je zur Hälfte von Käufer und Verkäufer 

übernommen.

Im Kaufpreis enthalten

Im Pauschalpreis inbegriffen sind:

• Schlüsselfertige und bezugsbereite Stock-

werkeigentümer-Wohnungen inklusive 

Miteigentum am Mehrfamilienhaus sowie 

entsprechendem Landanteil in einer fertig 

erstellten Gesamtanlage inklusive Umge-

bung. 

• Vollständige Gebäudeerschliessung inklu-

sive Anschlussgebühren für Kanalisation, 

Wasser, Elektro- und Kabel-TV-Anschlüsse.

• Alle für die Erstellung des Gebäudes not-

wendigen Honorare für Geologe, Geometer, 

Architekt, Ingenieur- und Haustechnikspe-

zialisten. 

• Kosten für Gebäude-, Bauherrenhaftpflicht- 

und Bauwesenversicherung bis zur Abnah-

me, respektive Bezug.

• Kosten für die Baukreditzinsen.

Im Kaufpreis nicht enthalten

Die Einrichtungsgegenstände haben in die-

sem Verkaufsdossier nur darstellenden Cha-

rakter und sind im Kaufpreis nicht enthalten.

Kaufbestimmungen
WOHNUNGEN 
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Sonstiges

Bei einer allfälligen Käufervermittlung durch 

Dritte entsteht weder gegenüber der veräus-

sernden / erstellenden Partei noch gegenüber 

der beauftragten Anspruch auf Ausrichtung 

einer Provision.

Die in diesem Verkaufsprospekt gemachten 

Angaben dienen der allgemeinen Information 

und erfolgen ohne Gewähr. Sie bilden nicht 

Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. 

Zwischenverkauf und Preisänderungen blei-

ben vorbehalten. Die vorliegende Dokumen-

tation gibt keinen Rechtsanspruch auf Erhalt 

einer Wohnung.

Baubeschrieb / Änderungen

Der Baubeschrieb erfolgt nach heutigem Wis-

sensstand (Juni 2020). Änderungen zu den 

beschriebenen Ausführungen, Materialien, 

Farben, Varianten und Projektentwicklungen 

sind nicht ausgeschlossen. Dies insbesondere 

infolge behördlicher Auflagen, neuer techni-

scher Erkenntnisse oder wenn dadurch insge-

samt eine Verbesserung des Projekts ermög-

licht werden kann. Die Änderungen dürfen 

hingegen keine Qualitätseinbussen zur Folge 

haben. 

Die Fassadengestaltung sowie die allge-

meinen Teile werden durch den Architekten 

festgelegt. Individuelle Änderungen in der 

Wohnung kann die Käuferschaft auf eigene 

Rechnung und je nach Baufortschritt / Bauab-

lauf vornehmen lassen, sofern diese bautech-

nisch, statisch und bauphysikalisch möglich 

sind. Die Installationszonen, die Schall- und 

die Wärmedämmung sowie die Statik dürfen 

dabei nicht beeinträchtigt werden. Alle Ände-

rungen werden in einer Mehr-/Minderkosten-

abrechnung festgehalten und müssen von der 

Käuferschaft vor Ausführung bewilligt werden. 

Der vorliegende Kurzbaubeschrieb ist Be-

standteil der Verkaufsdokumentation und hat 

lediglich informativen Charakter.

Bautermine

• Baueingabe: Sommer 2020

• Baubeginn: frühestens Januar 2021

• Bezug: ab Frühling 2022


