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Rickenbach SO, gelegen am Jurasüdfuss 
zwischen Egerkingen und Olten. Durch  
die gute Verkehrsanbindung zum Bahnhof 
Olten, dem Verkehrsknotenpunkt der 
Schweiz, werden alle Zentren in kürzester 
Zeit erreicht.

l a g e
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Die zu bebauende Parzelle befindet sich in 
einem ruhigen Wohnquartier am Wendelin-
weg in Rickenbach SO, gelegen zwischen 
Egerkingen und Olten, mit guter Verkehrs-
anbindung.
Das grundstück an hanglage ist südlich 
orientiert und verfügt über Weitsicht.  
Das langestreckte, gestaffelte gebäude 
mit neun Wohneinheiten folgt dem  
terrainverlauf. Sämtliche Wohneinheiten 
profi tieren von idealer Besonnung und 
aussicht.
Vom terrain erhöhte loggien betonen 
die schlichte, kubische Volumetrie. 
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Messingfarbene Details aus Metall,  
dunkle holz-Metall-Fenster in kombination 
mit mineralischer aussenwärmedämmung 
heben die hochwertige Bauweise hervor.

SpezIelle wÄrme- 
und energIeerzeugung

umweltfreundliches kühl- und  
heizsystem mit zusätzlicher Strom-
erzeugung durch Eisspeicher- 
heizanlage und hybridkollektoren.
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rohbau
Fundationen, Bodenplatten, Decken und 
erdberührte kelleraussenwände in Beton.  
innenwände vorwiegend in Backstein. 
Wohnungstrennwände und Wände  
treppenhaus in Beton.

FenSter
ausführung der Fenster in holz-Metall  
gemäss Fassadenplänen, 3-fach isolier-
verglasung gemäss Energienachweis.  
Eine hebeschiebetüre im Wohn-/Ess-
bereich als loggien- resp. Sitzplatzzugang 
gemäss Plan. Zimmerfenster mit Dreh-
kipp-Flügel. hauseingangstüren mit  
Metallprofilsystem, pulverbeschichtet  
und verglast.

SonnenSchutz
Verbund-Rafflamellenstoren 70 mm breit 
bei den Fenstern, knickarmmarkise  
bei loggien resp. Sitzplätzen. alle Raff-
lamellenstoren und Markisen mit Elektro-
antrieb.

Spengler- und  
FlachdacharbeIten
Flachdach mit Dampfsperre, Wärme-
dämmung nach anforderung Bauphysik,  
Flachdachabdichtung und extensive  
Begrünung. Spenglerarbeiten mit 
witterungs beständigen Materialien,  
farblich an Fassadenkonzept angepasst.

m a t e r I a l I e n

elektroanlagen
telefonverkabelung DSl-fähig, telefon- 
und Radio/tV-installation in Wohn- und 
Eltern zimmer, leerrohrinstallationen in  
übrigen Zimmern.
lED-Einbauleuchten in Entrée, korridor, 
Bad, Dusche und küche. Pro Zimmer ein 
Deckenlampenanschluss und zwei Drei-
fachsteckdosen. aussenbeleuchtung und 
aussensteckdose pro loggia und Sitzplatz. 
Sonnerie mit gegensprechanlage und  
Video.
Zähler und hauptsicherung im unterge-
schoss. Pro Wohnung eine unterverteilung  
(home-Wiring, alles RJ45).
Elektrische Energieerzeugung mit den  
hybridkollektoren für den allgemeinen 
Verbrauch (z. B. Fahrzeuge-auflade-
stationen in der Einstellhalle).

heIzungSanlage  
(eISSpeIcher-heIzanlage)
Das heizungssystem besteht aus einer 
Wärmepumpe im ug, dem Speicher-
behälter im Erdreich sowie ca. 320 m2  
hybridkollektoren auf dem Dach.
Daraus resultiert ein umweltfreundliches 
kühl- und heizsystem, das für ein intelli-
gentes Wärmequellenmanagement  
zwischen Solar-luftabsorber, Eis- 
Energiespeicher und Wärmepumpe sorgt. 
nebst den tiefen Betriebskosten für  
die heizung kann die anlage im Sommer 
die Wohnungen um ca. 2 bis 3° kühlen.

lüFtungSanlagen
kontrollierte Wohnungslüftung mit Zuluft 
im Bereich der Zimmerdecken und abluft  
über Decken von küche, Bad und gefan-
genen Räumen. Dies gewährt eine komfor-
table luftqualität auch bei geschlossenen 
Fenstern. Jede Wohnung hat ein Einzel-
lüftungsgerät im Reduit. Die kellerräume 
sind durch ein zentrales gerät mechanisch 
gelüftet, die Einstellhalle ist natürlich  
belüftet.

SanItÄranlagen und -apparate
Bäder und Dusche ausgestattet mit  
Sanitärapparaten und garnituren in  
gehobenem Standard. Warmwasserauf  - 
be reitung zentral mittels Wärmepumpe.  
Separate Wasserzähler pro Wohnung,  
zentrale ablesung im kellergeschoss.  
Jede Wohnung wird mit einer Waschma-
schine und tumbler (z. B. V-Zug, Miele 
oder gleichwertigem) ausgestattet.  
Ein gartenventil pro gartenwohnung  
und Wohnung mit terrasse.

Budget Sanitärapparate
chF 15’000.— inkl. MWSt. (Brutto)  
attika- und Maisonettewohnungen
chF 12’000.— inkl. MWSt. (Brutto)  
3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen

küchen
küchen gemäss Detailplänen. Fronten in 
kunstharz werksbelegt, Standardfarbe 
nach Wahl. arbeitsflächen in natur-/
kunststein oder chromstahl. Spülbecken 
in chromstahl.  
küchengeräte: geschirrspüler, kühl-
schrank, kombisteamer (Backofen und 
Steamer), induktionskochfeld, umluft-
Dampfabzug in gehobenem Standard.

Budget Kücheneinrichtung
chF 24’000.— inkl. MWSt. (Brutto)  
attika- und Maisonettewohnungen
chF 22’000.— inkl. MWSt. (Brutto)  
3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen
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eIngangSbereIch
Eingangsbereich und treppenhaus mit  
ansprechender Materialisierung nach 
Farbkonzept architekt. Die Wohnungs-
türen aus holz natur oder gestrichen  
verfügen über ein tribloc-Sicherheits-
system und Spion.

wandbelÄge / decken
Die Wände in den Wohnungen erhalten 
einen abrieb 1,5 mm weiss gestrichen 
oder leichtabgetönt. Sämtliche Decken  
mit Weissputz gestrichen. in nebenräu-
men und keller werden Beton- und kalk-
sandsteinwände sowie Decken weiss  
gestrichen. Die Wohn- und Schlafzimmer 
erhalten eine Vorhangschiene in  
Weissputz eingelegt.

I n n e n a u S b a u

bodenbelÄge
Entrée, korridor, Wohnen, Essen, küche 
und Zimmer: langriemen-Eichenparkett 
1600/160/11 mm Eiche, matt versiegelt 
oder geölt. holzsockel in weiss oder natur.  
nasszellen und Reduit: Feinsteinzeug  
Boden- und Wandplatten 45 × 90 cm,  
Farben gemäss Standard-auswahl.  
ausführung gemäss nasszellenplänen.  
Bei den loggias, Sitzplätzen und attika-
terrassen Böden mit holzrost gemäss 
Plan. Die geländer aus Metall sind pulver-
beschichtet.

Budget Bodenbeläge 
chF 60.— p/m2 inkl. MWSt. (Brutto)  
Materialpreis Parkett 
chF 50.— p/m2 inkl. MWSt. (Brutto)  
Materialpreis Feinsteinzeug 

eInbauten /  
Innentüren
Jede Wohnung wird mit einer weissen,  
kh-beschichteten garderobe ausgestattet.  
innentüren mit Stahlzargen, mittel-
schweres türblatt, glatt, gestrichen  
oder kh-beschichtet. Wohnungseingangs-
türe schweres türblatt, Brandschutz Ei 30, 
türspion und Drücker garnitur cRn.

tIeFgarage
Einfahrt über eine Zufahrt mit lichtsignal-
anlage. Wände und Decken sind aus  
Stahlbeton gemäss Farbkonzept architekt. 
Der Boden ist mit einem hartbeton  
versehen und bleibt roh. garagentor  
aus Metall, pulverbeschichtet und elek-
trisch mittels handsender bedienbar.

umgebung
umgebungskonzept gemäss Plan land-
schaftsarchitekt: Einfriedung, detaillierte  
Bepflanzung, Begegnungsflächen, geräte 
und ausstattung gemäss umgebungsplan.  
allfällig durch das Baubewilligungs-
verfahren bedingte anpassungen an der 
umgebungs anlage bleiben vorbehalten.

n e u n m a l  S m a r t  w o h n e n 
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7

Schöner 
wohnen. 
Steuern 
Sparen.

kÄuFerwünSche
ausbau- und Änderungswünsche werden, 
sofern sie nicht die Fassade oder die  
umgebungsgestaltung betreffen – je nach 
Baufortschritt – gerne berücksichtigt.  
Die käuferwünsche und abweichungen 
vom Standardausbau werden nach  
aufwand abgerechnet und mit einer  
Mehr- und Minderkosten-aufstellung  
zuzüglich honorare und gebühren detail-
liert aus gewiesen. Änderungen werden 
erst nach schriftlicher Bestätigung durch 
die käufer ausgeführt. Es sind die am Bau 
beteiligten handwerker und unternehmer 
zu berücksichtigen.

VorSchrIFten
Die ausführung erfolgt nach den  
Vor schriften der Baupolizei, Feuerpolizei  
und anderen amtsstellen. Der Wärme- und 
Schallschutz wird gemäss den gültigen 
Sia-normen vorgenommen.

VerkauFS dokumentatIon
Der Verkaufsprospekt und die darin  
verwendeten abbildungen visualisieren  
die Projektidee. Materialisierung, Detail-
ausführungen und Farben sind stark  
vereinfacht dargestellt. Deshalb gilt  
der Verkaufsprospekt nicht als Vertrags-
bestandteil.
Die verbindlichen Definitionen werden  
im kaufvertrag und in einem separaten  
Baubeschrieb sowie in den Vertragsplänen 
festgehalten.

hInweIS
geringfügige Änderungen bleiben  
ausdrücklich vorbehalten. 

VerkauFSpreISe
Die Verkaufspreise sind Festpreise für die 
schlüsselfertige Erstellung der Wohnungen  
inkl. landanteil, umgebungsarbeiten und 
anschlussgebühren.

gültIgkeIt deS baubeSchrIebS / 
Änderungen
Der vorliegende Baubeschrieb kann  
aus gründen behördlicher Vorgaben,  
technischer neuerungen oder konstruktiv 
notwendiger Änderungen angepasst  
werden. Änderungen sollen allerdings  
keine Qualitätseinbusse zur Folge haben.  
generell gehen die Baupläne (ausfüh-
rungspläne) diesem Baubeschrieb vor.

a l l g e m e I n e  I n F o r m a t I o n e n
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