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Einfamilienhaussiedlungen mit hohem Wohnwert

benutzerfreundlich - marktgerecht - 
gute Baulandnutzung

EinfamiliEnhaussiEdlungEn

Der Trend beim heutigen Wohnbau ist es, die vorhandenen Bauland-

flächen besser auszunützen. Das Einzonen von neuen Baugebieten 

wird immer mehr eingeschränkt. Das heisst auch bei Einfamilienhaus 

Siedlungen. dass eine verdichtete Bauweise sinnvoll ist. 

 Dabei wird es umso wichtiger, die Siedlung so zu gestalten, 

dass eine grösstmögliche Individualität möglich ist. Das kann durch 

eine gute Gestaltungsplanung und zentrale unterirdische Parkierung 

erreicht werden. Aber auch die Gestaltung der Grundrisse der Häu-

ser sollte einen möglichst grossen Wohnkomfort und eine optimale 

Nutzung der Wohnfläche beinhalten.

der entscheidende Punkt

Eine der wichtigsten Fragen beim Planen von Einfamilienhaussied-

lungen ist: Wie gestalte ich die einzelnen Häuser, sodass ich sie mög-

lichst schnell zu einem Preis verkaufen kann, der eine vernünftige 

Rendite ergibt?

 Dank dem Internet und den Immobilenportalen kann man 

schnell herausfinden, wie die Marksituation ist. Man erfährt hier auf 

einfache Weise, was angeboten wird und zu welchen Preisen. Das 

definiert einen groben Rahmen für die geplanten Einfamilienhäuser, 

denn es wird sich nicht rechnen etwas anzubieten, das ein schlech-

teres Preis/Leistungsverhältniss als die Konkurrenz hat oder das 

falsche Preissegment anspricht.



nur wer besser ist hat Erfolg

Mit der Konkurrenz gleichzuziehen reicht aber oft nicht, besonders in 

einer Marktsituation wie heute, in der ein grosses Angebot herrscht. 

Man ist dann einer unter vielen und der Verkauf wird entsprechend 

langsam sein.

Am besten werden Pro-

dukte verkauft, die sich 

von der Konkurrenz 

unterscheiden und ab-

heben und in ihrer Art 

einzigartig sind. Die Au-

toindustrie macht uns 

das immer wieder vor 

durch das Entwickeln 

von neuen Modellen, die schneller, umweltfreundlicher, komfortabler 

usw. sind, als diejenigen der Konkurrenz. 

 

 Das überzeugt viele Kunden und Autoproduzenten, die das 

kompromisslos anwenden, sind erfolgreich.



Dies lässt sich auch auf den Einfamilienhausbau anwenden und wenn 

wir die Angebote genau studieren, dann erkennen wir auch bei ein-

zelnen Anbietern eine stetige Entwicklung von Haustypen. 

Erfahrung allein genügt oft nicht mehr

Aber die Häuser generell oder Teile 

davon einfach nur grösser zu ma-

chen, ist oft auch nicht die Lösung, 

denn dadurch steigen die Kosten und 

das kann beim Verkauf auch wieder 

ein Hindernis sein, weil die Einfamili-

enhäuser zu teuer werden.

 Ein entscheidender Punkt 

wäre es also, zu wissen, was der po-

tentielle Käufer von seinem zukünf-

tigen Haus wirklich erwartet. 

 Welche Punkte sind für ihn unerlässlich, welche wünscht er sich, 

welche sind nebensächlich und welche sind sogar unerwünscht?

 Wenn man das wüsste, dann könnte man sich auf das für 

den Käufer wichtige konzentrieren  und Häuser planen, die preislich 

marktgerecht sind, aber der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

 Hat der planende Architekt eine grosse Erfahrung mit vielen 

bereits erstellten Einfamilienhäusern, ist das sicher eine grosse Hilfe. 

Aber sein Urteil ist natürlich begrenzt auf die von ihm erstellten 

Häuser. Es mag aber bei den potentiellen Käufern Wünsche und 

Vorstellungen geben, die in eine völlig andere Richtung laufen. 

Abgesehen von der Tatsache, dass Bedüfnisse sich im Lauf der 

Zeit auch ändern.



Eine einfache lösung

Ideal wäre also, wenn man noch genauer wüsste, was potenielle Käu-

fer wirklich von ihren neuen Einfamilienhäusern erwarten. Und das 

bevor die Planung gemacht wird. Optimal würden diese Information 

immer wieder aktualisiert. Um dies zu erreichen sind wir am Aufbau 

einer permanenten Umfrage über das Internet. Wir nennen es das 

Wohnprofil. Sie finden es unter

         „www.wohnprofile.ch“.

 Hier füllt ein Einfamilienhaussuchender am Internet einen de-

tailierten Fragebogen aus und 

erhält dadurch eine Liste sei-

ner Wohnwünsche. Dieses per-

sönliche Wohnprofil kann er als 

Checkliste für den Vergleich von 

in Frage kommenden Einfamili-

enhäuser benützen. 

 Das erleichtert ihm das Fin-

den seines Wunschhauses, das 

am besten seinen Bedürfnissen 

entspricht. Die statistische Aus-

wertung dieser Wohnprofile wird 

uns laufend Informationen liefern, 

was potentielle Käufer von ihrem zukünftigen Haus erwar-

ten. Damit können wir auch auf sich ändernde Bedürfnisse eingehen 

und sie in aktuelle Planungen einfliessen lassen.



die Basis unserer Projektlösungen

Unsere Erfahrung von über 85 geplanten und erstellten Einfamilien-

häusern und den Wünschen der Käufer sind eine solide Grundlage 

für unsere Planung. 

 Denn dadurch haben wir ein breites Spektrum an Grundrissen 

und Lösungen entwickelt die uns helfen, optimale neue Lösungen 

schnell zu finden. Wir haben aber auch viele Grundrisse auf dem 

Markt untersucht in Hinsicht auf ihre Wohnfreundlichkeit, um opti-

malere Lösungen zu entwickeln. 

 Weiterhin verwenden wir die Informationen von Wohnumfra-

gen und aktuelle Resultate unserer Internetumfrage. Dazu kommt 

noch eine Analyse des Marktumfeldes im Gebiet eines geplanten 

Projektes.

 

Top marketing als weiterer wichtiger schritt

 Ein anderer wichtiger 

Faktor ist das Marketing 

für Einfamilienhäusern. Wir 

besitzen eine grosse Erfah-

rung auf diesem Gebiet. 

Und wer kennt die Vorzüge 

eines Projektes besser als 

der Architekt. Hier kommt 

noch ein weiterer Vorteil 

unserer Vorgehensweise 

zum tragen. 
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Durch die Wohnprofilauswertung wissen wir genau was den potenti-

ellen Kunden wichtig ist und das ist ein riesiger Vorteil in einem hart 

umkämpften Markt. Denn bei Verkaufsinseraten können die ermit-

telten Wünsche in den Vordergrund gestellt werden. Was das Inte-

resse steigert und Interessenten gleichzeitig hilft, das richtige Einfa-

milienhaus zu finden.

 unser Ziel sind Einfamilienhäuser, die kundennah, marktge-

recht und der Konkurrenz einen schritt voraus sind. die folgenden 

Beispiele zeigen, dass diese Vorgehensweise erfolgreich ist. 
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