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Chalet Britannia

Wohnen im Herzen von 
13 Viertausendern in 

SAAS-FEE

Living in the heart of 
13 fourthousanders in 

SAAS-FEE



Die Perle der Alpen

Das idyllische Gletscherdorf Saas-Fee liegt auf 1‘800 m ü.M. im südlichen Wallis inmitten von 13 Viertausendern. Die alten sonnengebräunten 
Stadeln prägen das Dorfbild von Saas-Fee. Das schmucke Dorf mit seiner Schönheit an Natur und der spektakulären Berg- und Gletscherwelt lässt
jedes Herz höher schlagen.

Im Winter taucht das Dorf in eine märchenhafte Landschaft ein. Am Fusse der höchsten Berge der Schweiz wird im schneesicheren Saas-Fee eine 
Vielzahl von Freizeitaktivitäten angeboten. Dazu gehören Skifahren, Schlitteln, Winterwandern, Schlittschuhlaufen usw.

Der Sommer mit den artenreichen Wiesen und der einheimischen Tierwelt ist eine echte Augenweide. Von einfachen bis alpinen Wanderungen ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. Für Adrenalinsuchende besteht die Möglichkeit, sich an den Klettersteigen auszutoben oder das absolute Glücksgefühl 
auf den Gipfeln auszukosten.

Das autofreie Dorf ist sowohl mit dem privaten Fahrzeug als auch mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar.

Saas-Fee, ein Ort, den man einfach lieben muss!

Saas-Fee
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The idyllic glacier village Saas-Fee is located at 1‘800 meters (6000 feet) above sea level in southern Valais, among 13 four-thousand-meter peaks. This 
beautiful village, with old sun-tanned barns scattered throughout it, is a joy to behold.

In wintertime, the village turns into a fairytale landscape. Being at the foot of the highest mountains in Switzerland, Saas-Fee in winter offers a variety of 
leisure activities. These include skiing, sledding, snowshoeing, ice skating, etc.

As the snow melts, the rich meadows and the native wildlife reappear in all their glory. From simple to alpine hikes, the mountains offer something for 
everyone. Adrenaline seekers have the opportunity to test their skill during incredible climbs and enjoy the exhilaration of reaching the summit.

This traffic free resort is easily accessible by both private and public transport.

Saas-Fee, a place you just can’t help falling in love with!

Saas-Fee
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Das traditionelle Haus wurde 1923 von Grossvater Simon Bumann im 
Herzen von Saas-Fee erbaut. Der Name „Britannia“ verdankt seinen 
Ursprung den Pioniergästen aus Grossbritannien. Im Laufe der Jahre 
wurde das Hotel mehrmals umgebaut, erweitert und erhöht. Der Betrieb 
wurde bis in die 3. Generation liebevoll geführt.

Nun wird das Hotel in attraktive Wohnungen umgebaut.

Das Haus befindet sich im Zentrum des Dorfes und überragt mit
einer atemberaubenden Aussicht. In wenigen Gehminuten sind alle
wichtigen Geschäfte, der Arzt, die Gemeinde, die Schule, die Post, 
das Busterminal und die Bergbahnen erreichbar. Das Gebäude bietet 
eine ideale Lage auch für Gehbehinderte. Bei sämtlichen Wohnungen 
ist der majestätische Blick zu der imposanten Gletscher- und Bergwelt  
gewährleistet.

Die jetzigen Gastgeber werden auch in Zukunft die Toplage und das 
grandiose Panorama im „Britannia“ geniessen!

Reinigungs- und Abwartsdienst werden vom Bauherrn angeboten. 
Auf Wunsch kann Ihr Heim auch bei Vermietungen betreut werden.

This traditional house was built in 1923 by Simon Bumann, grandfather of 
the present hosts, in the heart of Saas-Fee. The name “Britannia“ owes 
its origin to the pioneer guests from Great Britain. Over the years, the
hotel has been rebuilt and expanded several times. This hotel was lovingly 
managed by the family for three generations.

Now the hotel is being remodeled into attractive apartments.

The house is located in the center of Saas-Fee and is close to all
major shops, the square place with its schoolhouse and the municipa-
lity, to the post office and bus terminal and to the lifts. The building is 
also convenient for people with disabilities. Breathtaking views of the
imposing glaciers and the snowcapped mountains are guaranteed in all 
apartments.

The current hosts will continue to live in this magnificent property, not 
wanting to give up the gorgeous panorama from „Britannia”!

Cleaning and caretaking will be offered by the owners. On request, your 
home can also be cared for renting.

Das Haus / The house
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Wohnung A  4 Zimmer

Erstwohnung

Bruttowohnfläche 119.60 m²
Balkon 28.40 m²

Wohnung B  4 Zimmer

Erstwohnung

Bruttowohnfläche 107.90 m²
Balkon 28.70 m²

Apartment A  4 rooms

Main residence

Gross internal area 119.60 sq m
Balcony 28.40 sq m

Apartment B  4 rooms

Main residence

Gross internal area 107.90 sq m
Balcony 28.70 sq m

1. OG / 1st floor

Erstwohnung:

Kauf nur mit Steuersitz in Saas-Fee möglich

Main residence:

Purchase only possible with fiscal domicil in Saas-Fee



Die Perle der Alpen2. OG / 2nd floor

Erstwohnung:

Kauf nur mit Steuersitz in Saas-Fee möglich

Main residence: Purchase only possible with fiscal domicil in Saas-Fee

Wohnung B  4 Zimmer

Erstwohnung

Bruttowohnfläche 107.90 m²
Balkon 26.90 m²

Wohnung A  3 Zimmer

Erstwohnung

Bruttowohnfläche 94.20 m²
Balkon 20.40 m²

Apartment A  3 rooms

Main residence

Gross internal area 94.20 sq m
Balcony 20.40 sq m

Apartment B  4 rooms

Main residence

Gross internal area 107.90 sq m
Balcony 26.90 sq m
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Wohnung A  3 Zimmer

Zweitwohnung

Bruttowohnfläche 94.20 m²
Balkon 11.80 m²

Wohnung B  4 Zimmer

Zweitwohnung

Bruttowohnfläche 107.90 m²
Balkon 27.40 m²

Apartment A  3 rooms

Secondary residence

Gross internal area 94.20 sq m
Balcony 11.80 sq m

Apartment B  4 rooms

Secondary residence

Gross internal area 107.90 sq m
Balcony 27.40 sq m

3. OG / 3rd floor
Zweitwohnung:

Verkauf auch an Ausländer möglich

Secondary residence:

Sale also possible to foreigners
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Wohnung A  3 Zimmer

Zweitwohnung

Bruttowohnfläche 67.20 m²
Balkon 59.50 m²

Apartment A  3 rooms

Secondary residence

Gross internal area 67.20 sq m
Balcony 59.50 sq m

4. OG / 4th floor

Apartment B  3 rooms

Secondary residence

Gross internal area 89.30 sq m
Balcony 23.00 sq m

Wohnung B  3 Zimmer

Zweitwohnung

Bruttowohnfläche 89.30 m²
Balkon 23.00 m²

Zweitwohnung:

Verkauf auch an Ausländer möglich

Secondary residence:

Sale also possible to foreigners



Die Perle der Alpen5. OG / 5th floor

Wohnung A  4 Zimmer

Zweitwohnung

Bruttowohnfläche 93.40 m²
Balkon 18.20 m²

Apartment A 4 rooms

Secondary residence

Gross internal area 93.40 sq m
Balcony 18.20 sq m

Zweitwohnung:

Verkauf auch an Ausländer möglich

Secondary residence:

Sale also possible to foreigners
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 → aktuelle Verkaufspreise unter www.chalet-britannia.ch  
    
 Fläche (m²) Balkon (m²) Wohnungstyp 

1.OG

A  4 Zimmer  119.60 28.40  Erstwohnung
B  4 Zimmer 107.90 28.70  Erstwohnung

2. OG

A  3 Zimmer 94.20 20.40   Erstwohnung 
B  4 Zimmer  107.90 26.90   Erstwohnung

3.OG

A  3 Zimmer  94.20 11.80   Zweitwohnung
B  4 Zimmer  107.90 27.40   Zweitwohnung

4. OG

A  3 Zimmer  67.20 59.50  Zweitwohnung
B  3 Zimmer  89.30 23.00   Zweitwohnung

5. OG

A  4 Zimmer  93.40 18.20   Zweitwohnung

→ actual sale prices see www.chalet-britannia.ch

 area (sq m) Balcony (sq m) residence type 

1st floor
A  4 rooms  119.60 28.40 Main residence

B  4 rooms 107.90 28.70 Main residence

2nd floor
A  3 rooms 94.20 20.40 Main residence

B  4 rooms  107.90 26.90 Main residence

3rd floor
A  3 rooms  94.20 11.80 Secondary residence

B  4 rooms  107.90 27.40 Secondary residence

4th floor
A  3 rooms  67.20 59.50 Secondary residence
B  3 rooms  89.30 23.00 Secondary residence

5th floor
A  4 rooms  93.40 18.20 Secondary residence

Übersicht / summary
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Allgemein

Das Wohnhaus „Britannia“ liegt an der oberen Dorfstrasse von Saas-Fee, 
umsäumt von altehrwürdigen Stadeln und mit einer einmaligen Aussicht 
auf die einzigartige Bergwelt.
Die Wohneinheiten werden mit hochwertigen Baumaterialien erstellt und 
sind grosszügig gestaltet und lichtdurchflutet.

Folgende Kriterien wurden sorgfältig erarbeitet:

Gesamtkonzeption: - Aestetik
 - Funktionalität
 - Unterhaltskosten

Gebäudeorientierung: - Besonnung
 - Integration in die Umgebung
 - Erschliessung und Zugänge
 - Kinderfreundlichkeit
 - Behindertengerecht

Haustechnik: Die Haustechnik wird von einem unabhängigen  
 technischen Büro geplant.
 Das Mehrfamilienhaus wird nach den neuesten   
 Richtlinien erstellt. Das heisst:
  - Dichte und gut isolierte Gebäudehülle
 - Gebäudegestaltung
 - Sanitäre Installationen

Bauphysik: Der gesamte Bau wird von einem Bauphysiker
 begleitet.
 - Erhöhte Wärmedämmung
 - Schallschutz nach der neuen SIA Verordnung

Elektro- Die Elektroinstallationen werden von einem
installationen: unabhängigen Planungsbüro geplant.
 - Die Elektroinstallationen werden nach den Normen   
  des SEV (Niederspannungs-Installationsnorm  2005)  
  geplant und erstellt.
 - Im gesamten Gebäude ist ein guter Standard der   
  Schwach- und Starkstromanlagen vorgesehen. Der   
  Elektroplan ist vorliegend und kann eingesehen 
 werden.   

Technischer Baubeschrieb

Allgemeines

Das Wohnaus „Britannia“ erhält eine überdurchschnittliche Wärmedäm-
mung. Im Weiteren werden Baustoffe gewählt, welche langlebig sind und 
eine geringe Wartung erfordern.
Die Richtlinien für behindertengerechtes Bauen wurden bei der Projek-
tierung miteinbezogen.

Umgebungsarbeiten

Auf eine gepflegte Umgebung wird sehr grossen Wert gelegt. Der Haus-
zugang wird asphaltiert oder mit Pflastersteinen belegt.
Die Gestaltung der gesamten Umgebung wie Zugänge, Rampen, Grün-
flächen, Bepflanzungen, Vorplätze wird von der Bauherrschaft und dem 
Architekten bestimmt.

Parkieren

Da Saas-Fee autofrei ist, werden die Autos im öffentlichen Parkhaus 
abgestellt.

Baubeschrieb
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General

The residential building „Britannia“ is located on the upper village street of 
Saas-Fee, surrounded by old historic barns with a unique view of the swiss 
alps. 
The apartments are built from high quality materials and finishes and are 
designed with generous spaces allowing the light to filter into the room. 

The following criteria were carefully developed:

Overall concept:  - Aesthetics
 - Functionality
 - Maintenance costs

Building orientation: - Exposure to sunlight
 - Integration into the environment
 - Provision of services and access
 - Child-friendly
 - Handicapped Accessible

Building services: The building services are planned by an independent  
 technical office. The appartment building is 
 constructed according to the latest guidelines. 
 This means:      
 - Dense and well insulated building envelope
 - Building design
 - The sanitary installations are made according to   
  the latest guidelines.

Building physics: The entire construction is accompanied by a building  
 physicist.
 - Increased thermal insulation
 - Sound insulation according to the new SIA 
  regulation

Electrical  The electrical installations are planned by   
installations:  an independent planning office.
 - The electrical installations are planned and 
  constructed according to the standards of the 
  SEV (Low Voltage Installation Standard 2005).
 - There is a good standard of low and high voltage   
  installations intended throughout the building. The  
  electrical plan is available and can be reviewed.   

Technical specifications
General

The  „Britannia“ house will have an above-average thermal insulation. In 
addition, the building materials are selected to be durable and be low main-
tenance.
The guidelines for handicapped accessible building were included in the 
project planning.

Maintenance of common external areas

A well-kept environment is very important. The house access is paved or 
covered with cobblestones.
The design of the entire environment such as entrances, ramps, green 
areas, plantings, forecourts is determined by the building owners and the 
architect.

Parking

Since Saas-Fee is car-free, the cars are parked in the public car park.

Project specifications
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Gebäude

Baumeisterarbeiten

Stahlbetonarbeiten:   Die Betonplatte und die Wände im Untergeschoss  
  sowie alle Zwischendecken sind bestehend und   
  werden saniert. Die Wohnungstrennwände sind zum  
  Teil bestehend und werden saniert. Die statischen  
  und von der Erdbebensicherheit erforderlichen 
  Wände werden in Ortbeton ausgeführt.

Maurerarbeiten:   Die Umfassungswände sind bestehend.
  Die Gebäudehülle wird mit einer Aussenwärme-
  dämmung gemäss den Richtlinien des Kantons 
  Wallis ausgeführt.

Zimmertrennwände: Die Zimmertrennwände werden in Backstein oder  
  Leichtbauweise erstellt.

Montagebau in Holz / Dachstuhl

Zimmermanns-  Satteldach mit verleimten Pfeffen und Sparren.
konstruktion:  Die Dachuntersicht wird verschalt. Auf Wunsch des  
  Käufers kann die Dachkonstruktion auch Sicht 
  belassen werden.

Fenster

Es werden hochwertige Kunststoff-Fenster mit 3-fach Isolierglas vorge-
sehen. Die Verglasung weist einen U-Wert von 0.8 W/m²K aus.
In jedem Wohnraum ist ein Fenster mit Drehkipp-Flügel ausgestattet.

Spenglerarbeiten

Die Spenglerarbeiten werden in Kupfertitanzink oder Aluminium 
ausgeführt.

Bedachungsarbeiten

Die Dach-Eindeckung vom Satteldach erfolgt mit Natursteinplatten. Die 
Isolation entspricht den Richtlinien des Kantons Wallis.

Sonnenschutz

Alle Schlafräume erhalten einen sinnvollen Sonnenschutz.

Elektroinstallationen

Die Installationen erfolgen nach den Normen des SEV (NIN 2005). 
Zentrale Stark- und Schwachstromverteilanlage im Technikraum im Unter-
geschoss. Im Untergeschoss werden die Installationen „Aufputz“ ausge-
führt, im Zugangs- und Wohnbereich werden alle Installationen 
„Unterputz“ ausgeführt.

Allgemeine Räume: Die allgemeinen Räume wie Keller, Treppenhaus   
  etc. sind mit Beleuchtungskörpern sowie den   
  notwendigen Schaltern und  Steckdosen 
  ausgerüstet.

Pro Wohnung:  Ein Unterverteilkasten im Treppenhaus-Schrank mit  
  integriertem Schwachstromabteil. Lichtschalter in  
  Kombination mit einer Steckdose in den Zimmern, je  
  1 Deckenlampenstelle und 2 x 3-fach Steckdosen.
 - Wohn-Essraum: 2-Deckenlampenstellen und 
  3 x 3-fach Steckdosen, eine davon geschaltet.
  - Telefon und Fernsehen: Je ein installierter 
  Anschluss im Wohnraum und im Elternzimmer.
  - Leer-Rohrinstallationen für Telefon und Fern
  sehen in allen Zimmern.
 - Badezimmer und Dusche / WC: eine Decken-
  lampenstelle und ein Wandanschluss für einen 
  Spiegelschrank.

Baubeschrieb
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Building

Building contractor work

Concrete work:  The concrete slab and the walls in the basement as   
 well as all false ceilings are already existent and are   
 being renovated. The apartment partitions are partly   
 existing and are being renovated. The static and 
 earthquake-proof walls are made of in-situ concrete.

Masonry:  The external walls are already in existence. The 
 building envelope is executed with an external thermal  
 insulation in accordance with the guidelines of the 
 Canton of Valais.

Room partitions:  The room partitions are made out of bricks- or light  
 weight construction.

Structural work in wood / roof truss

Wood structure: Saddle roof with fixed purlins and rafters. The roof soffit  
 consists of timber boards. At the request of the buyer,  
 the roof construction can also be left visible.

Windows

High-quality plastic windows with triple insulating glass are planned. The 
glazing has a U-value of 0.8 W / m²K.
Each living room has a window with tilt-and-turn wings.

Plumping

The plumbing work is carried out in copper titan zinc or aluminum.

Roofing work
The roof is built from structural timber along with a waterproofing
membrane and insulation which complies with the guidelines of the
Canton of Valais. The roof is clad with natural stone slabs which is a requi-
rement from the local council.

Sunshading

All bedrooms receive reasonable sunblinds.

Electrical installation

The installations are in accordance with the SEV (NIN 2005). Central high 
and low current distribution system in the technical room in the basement. 
In the basement, the installations are „on-wall“, in the entrance and living 
area all installations are „in-wall“.

Functional rooms: The functional rooms such as the basement, staircase  
 etc. are equipped with light fittings and necessary   
 switches and sockets, see the architectural / electrical  
 plans.

Per Apartment: A sub-distribution box in the staircase cabinet with   
 integrated low-voltage compartment.
 Light switch in combination with a socket in the rooms,  
 1 ceiling  light spot each and 2 x 3-fold sockets.  
 - Living-dining room: 2 ceiling light spots and 3 x 3-fold  
  sockets, one of them switched.
 - Telephone and TV: One installed connection each in  
  the living room and in the parents‘ room.
 - Empty pipe installations for telephone and television  
  in all rooms.
 - Bathroom and shower / toilet: a ceiling lamp place   
  and a wall connection for a mirror cabinet.

Project specifications
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 - Eine Deckenlampe und eine Steckdose auf dem 
  Hauptbalkon.
 - Sonnerie mit Gegensprechanlage und Eingangstür-
  entriegelung.
 - Leer-Rohrinstallation im Bad / WC für einen Klosomat.
 - Leer-Rohrinstallation im Bad und Dusche / WC für 
  elektrische Handtuchradiatoren.

Küche: Elektroanschlüsse für alle Elektrogeräte wie Kühl-  
 schrank, Herd, Backofen, Steamer oder Mikrowellen- 
 gerät, Geschirrwaschmaschine und Abluftventilator.

Heizungsanlage

Die Heizung ist für die ganze Überbauung zentral vorgesehen. Die 
Wärmeerzeugung erfolgt mit einer Ölfeuerungsanlage.
Heizung mit Niedertemperatur-Fussbodenheizung auf der Trittschalldäm-
mung verlegt.
Jede Wohnung hat einen eigenen Heizverteiler mit Wärmezähler im 
abschliessbaren Korridorschrank.
In den Wohnräumen wird ein thermisches Einzelraumregulierventil einge-
baut.
Die Wasseraufbereitung ist mit der Heizung kombiniert und befindet sich 
im technischen Raum.

Sanitäre Anlagen

Alle Leitungen in den Wohnungen sowie im Treppenhaus werden unter 
Putz verlegt. Die Installationen in den Wohnungen erfolgen mit dem GIS 
System, was eine grosse Flexibilität in den Nasszellen gewährleistet.

Waschküche: Waschmaschine und Trockner sind in jeder Wohnung 

 vorgesehen.

Bäder / Duschen: Sämtliche Apparate wie Bade- und Duschwanne,   
 Lavabo und Klosett können vom Käufer ausgewählt   
 werden. Für die Einteilung wird auf die Pläne des   
 Architekten verwiesen.

 Gegenwert der sanitären Apparate:
 3 Zi-Whg Fr. 12‘000.00
 4 Zi-Whg Fr. 16‘000.00
 
Kücheneinrichtungen

Alle Küchen in Kunstharz belegt, Farbe nach Wahl des Eigentümers, 
Küchengeräte Siemens, in Chromstahl, Einteilung siehe Vorschlag des 
Architekten.
Bei rechtzeitiger Auswahl kann die Küche vom Käufer individuell ausge-
baut und ausgelesen werden.

 Gegenwert der Küchenkombinationen:
 3 Zi-Whg Fr. 14‘000.00
 4 Zi-Whg Fr. 18‘000.00

Aufzug

Rollstuhlgängiger 8-Personenaufzug vom Erdgeschoss bis ins
4. Obergeschoss.

Gipser- / Verputzarbeiten

Alle Wände, ausgenommen allgemeine Räume, mit Einschichtputz.
Alle Decken werden mit einem Spritzputz versehen.

Metallbauarbeiten

Türen: Automatische Hauseingangstüre in Alu / Stahl mit   
 3-fach Isolierverglasung.

Metallbau- Anschlagkasten, Briefkasten etc. mit handelsüblichen
fertigteile:  Fertigprodukten.

Baubeschrieb
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 - A ceiling light and a socket on the main balcony.  
 - Bell with intercom and entrance door unlocking.  
 - Empty pipe installation in the bathroom / toilet for  
  a closomat.
 - Empty pipe installation in the bathroom and 
  shower / toilet for electric towel radiators.

Kitchen: Electrical connections for all electrical appliances  
 such as refrigerator, stove, oven, steamer or 
 microwave oven, dishwashing machine and 
 exhaust fan.

Heating installation

Heating is provided centrally for the entire building. Heat is generated with 
a oil burning installation.
Heating with low-temperature underfloor heating laid on the impact sound 
insulation.
Each apartment has its own heating distributor with heat meter in the 
lockable corridor cabinet.
In the living rooms a thermal single room control valve is installed.
The water treatment is combined with the heating and is located in the 
technical room.

Sanitation

All pipes in the apartments as well as in the staircase are laid in-wall. The 
installations in the apartments are made with the GIS system, which 
ensures great flexibility in the plumbing unit.

Laundry room:  Washer and dryer are provided in each apartment.

Bathrooms / Showers: All appliances such as bath and shower tray,   
 washbasin and toilet can be selected by the   
 buyer. For the classification, reference is made to  
 the plans of the architect.

 Value of sanitary appliances:
 3 room apartment  Fr. 12’000.00
 4 room apartment  Fr. 16’000.00

Kitchen facilities

All kitchens in synthetic resin, color of the owner’s choice, Siemens
kitchen appliances, in chrome steel, division see proposal of the architect.
With timely selection, the kitchen can be individually expanded and
selected by the buyer.

 Value of  the kitchen installation:
 3 room apartment  Fr. 14’000.00
 4 room apartment  Fr. 18’000.00

Elevator

Wheelchair accessible 8-person lift from the ground floor to the 4th floor.

Plastering

All walls, except general rooms, are mounted with single layer plaster.
All ceilings are finished with a spray plaster.

Metal fittings
Doors: Automatic entrance door in aluminum / steel with  
 triple glazing.

Finished metal parts: Stop box, mailbox etc. with commercial finished  
 products.

Project specifications
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Schreinerarbeiten

Türen: Sämtliche Türen in Naturholz oder Kunstharz   
 furniert, auf Holzzargen. Holzart nach Wunsch   
 des Käufers.
 40 mm starke Vollspanntüren mit umlaufender   
 Gummidichtung.

Wohnungs- 60 mm starke Brandschutztüre mit 3-fach 
eingangstüren: Verriegelung. Vollspanntüren mit Doppelfalz und  
 Türschwelle in Metall und umlaufender Gummi-  
 dichtung.

Allgemeine  Simsbretter weiss beschichtet oder deckend 
Schreinerarbeiten: gestrichen.
 

Schliessanlage

Zentralschliessung mit Gegensprechanlage auf den Hauseingangstüren.
Der Wohnungsschlüssel ist passend auf folgendes:
Hauseingangstüre, Wohnungseingangstüre, Briefkasten und auf alle 
allgemeinen Räume.

Unterlagsböden

Fliessestrich oder Zementunterlagsboden auf Trittschalldämmung 
2 x 20 mm.

Bodenbeläge

In allen Wohn- und Schlafräumen sowie den Eingängen sind
Bodenbeläge bis zu Fr. 120.- / m² vorgesehen.

Plattenarbeiten

Küchen: Boden und Wände bis zu Fr. 120.- / m².

Bäder / Duschen: Boden und Wände bis zu Fr. 120.- / m².

Malerarbeiten

Aussen: Die Fassade wird mit einem Fertigputz 2.5 mm   
 überzogen, das Sockelgeschoss wird mit Disper-
 sionsfarbe gestrichen. Farb- und Materialwahl der  
 Aussenfassaden werden von der Bauherrschaft in 
 Zusammenarbeit mit dem Architekten bestimmt.

Wohnungen innen:  Die Wände in den Wohn- und Schlafräumen   
  werden mit einem Putz 1.5 mm versehen. Alle   
 Decken in den Wohn- und Schlafräumen sind mit  
 einem Spritzputz gedeckt. In der Küche, im
 Treppenhaus und in den allgemeinen Räumen   
 werden die Wände mit Dispersion überstrichen.

Bemerkungen

Auflagen durch die Behörden sowie technische Anpassungen bleiben 
vorbehalten.
Alle Flächenangaben und Masse auf den Plänen sind verbindlich und 
können infolge Änderungen abweichen.

Wohnungseinrichtung

Die in den Plänen eingezeichneten Möbel sind lediglich ein Vorschlag des 
Architekten.

Baubeschrieb
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Carpentry work

Doors: All doors are veneered in natural wood or synthetic  
 resin, on wooden frames.
 Type of wood at the buyer’s request.
 40 mm thick full-span doors with circumferential 
 rubber seal.

Apartment doors:     60 mm thick fire door with 3-locking. Full-span   
 doors  with double rebate and metal door sill and 
 circumferential rubber seal.

General carpentry:   Sims boards coated white or top-dressed.

Locking facilities

Central locking with intercom on the entrance doors.
The apartment key is suitable for the following:
Entrance door, apartment entrance door, mailbox and all public rooms.

Floor base

Flooring screed or cement underlay on impact sound insulation 
2 x 20 mm.

Flooring

Floor coverings up to Fr. 120.- / m² are planned in all living and sleeping 
areas as well as the entrances.

Tiling work

Kitchen: Floor and walls up to Fr. 120.- / m².

Bathrooms / Showers: Floor and walls up to Fr. 120.- / m².

Painting and decoration

Exterior:    The facade is covered with 2.5 mm pre-finished  
 plaster, the semi-basement is painted with   
 emulsion paint.
 Color and material choices of exterior facades  
 are  determined by the building owners in   
 collaboration with the architect.

Apartments interior:   The walls in the living rooms and bedrooms are  
 provided with a 1.5 mm plaster. All ceilings in the  
 living rooms and bedrooms are covered with a  
 spray plaster. In the kitchen, in the staircase and 
 in the public rooms, the walls are painted over  
 with dispersion.

Remarks

Conditions imposed by the authorities as well as technical adjustments 
remain reserved.
All area information and dimensions on the plans are drawn and set but 
may differ as a result of changes.

Furnishing

The furniture drawn in the plans is merely a suggestion of the architect.

Project specifications
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