
1  RubRik

  Dä hei  
am see 

AllmeindstRAsse 1A+1b, 8716 schmeRikon



Der Inhalt 

5 das dorf

11 die lage

12 die situation

13 die Visualisierungen

15 die Grundrisse 

23 die impressionen

25 der baubeschrieb

28 die Zuständigkeit

der seeanstoss in unmittelbarer nähe der Überbauung.



5  dAs doRf

die Gemeinde schmerikon gehört mit rund 3 500 einwohnern und einer 
fläche von 6 km², hiervon ein drittel Wasserfläche, zu den überschau-
barsten Gemeinden im st. Galler linthgebiet. unmittelbar am Anfang des 
oberen Zürichsees gelegen, schmiegt sich das dorf an den südhang des 
seerückens und geniesst damit viel sonne und einen einmaligen Ausblick 
über die schmerkner bucht zum mündungsbereich der linth, dem unbe-
bauten ufer des buechbergs bis weit den see hinunter bis zum etzel und 
seedamm.

hervorzuheben ist die hervorragende Anbindung an das regionale und 
nationale strassen- und schienennetz mit eigenem Autobahnanschluss 
und schnellzughalt auf der linie Rapperswil  uznach  st. Gallen.

dadurch ist die erreichbarkeit von und zu den Agglomerationen Zürich 
und st. Gallen auf beiden Verkehrsträgern unter einer stunde gewähr-
leistet.

das dorfleben wird geprägt durch ein reges Vereinsleben, welches die 
teilnahme an einem reichhaltigen Angebot an sportlichen, gesellschaft-
liche und kulturellen Aktivitäten ermöglicht. ein attraktives Angebot an 
freizeit-infrastruktur, wie hallen- und seebad, das aufgewertete seeufer 
und diverse sportanlagen runden die Attraktivität als Wohnort ab.

Das seeDorf schmerIkon
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darüber hinaus wartet die Gemeinde mit einer einmaligen dichte 
an heimat- und naturschutzobjekten auf, allesamt in nationalen 
schutzinventaren aufgelistet.

BIlDung
schmerikon führt keine kleinklassen, sondern inte- 
griert kinder mit schulschwierigkeiten in die nor-
malklassen. schulische heilpädagoginnen und 
-pädagogen unterstützen diese kinder zu-
sätzlich. fremdsprachige kinder erhalten 
in den ersten schuljahren zusätzlichen 
deutschunterricht.

die schule schmerikon ist 
auch dem logopädischen 
dienst linthgebiet und 
der Werkjahrschule  
linthgebiet ange- 
schlossen.

die eselwiese in unmittelbarer nähe der Überbauung.



WIrtschaft
schmerikon gilt grundsätzlich als Wohngemeinde. die Gemeinde zeich-
net sich aus durch hohe Wohnqualität und ist gleichzeitig auch noch 
standort für zahlreiche wertschöpfungsintensive und innovative unter-
nehmen, die insgesamt über 1 200 Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 
sie verfügt über ein reiches Angebot an Verkaufsläden, die die Versor-
gung mit Waren des täglichen bedarfs im eigenen dorf ermöglichen. 

durch eine beeindruckende branchenvielfalt mit Arbeitsplätzen in den 
bereichen Gewerbe, industrie, handel und dienstleistungen kann sie 
sich dennoch auch als Wirtschafts- und unternehmensstandort auswei-
sen. traditionelle Gewerbebetriebe gehören genauso dazu wie indust-
riebetriebe mit mehr als hundert beschäftigten.

freIzeIt unD kultur
slow up
der slowup ist einer der grössten Aktivevents der schweiz. die slowup 
strecke von insgesamt 28 km führt von schmerikon entlang dem rechten 
Zürichseeufer via Rapperswil-Jona nach stäfa bis weiter nach meilen.

kirche st. Jodokus
bereits um 1500 stand hier auf dem Pilgerweg nach einsiedeln eine 
dem Pilgerpatron Jodokus geweihte Pfarrkirche. um 1781 wurde sie 
durch eine barockkirche ersetzt. die heutige kirche stammt aus dem
Jahr 1906, bekam aber erst durch eine umfassende Aussenrenovierung 
im Jahre 1965 ihr heutiges Aussehen. 1981/82 wurde die kirche einer 
innenrestauration unterzogen, bei der der barockstil den ton angab. der 
einladende kirchenraum wird auch heute noch sehr oft von Wanderern 
und Pilgern für einen moment der stille geschätzt.

einzug st. nikolaus
Alle Jahre findet am ersten Adventswochenende der st. nikolauseinzug 
statt. der «samichlaus», sein esel und seine Gehilfen, die «schmutzlis» 
reisen mit dem ledi-schiff vom buchberg an.

der seeanstoss in unmittelbarer nähe der Überbauung.
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das schmerkner seebecken, vom strandweg bis hin zur einmündung 
der linth, ist ein idyllisches, gern besuchtes naturschutz- und naherho-
lungsgebiet. ob allein, mit hund oder mit der ganzen familie – es gibt 
unzählige ecken und stellen um die stimmung zu geniessen. die füsse 
ins Wasser zu halten, zu picknicken oder einfach die seele baumeln zu 
lassen. Grillplätze und bänke stehen für die besucher bereit.

das föhrenwäldli bietet mit seinem grosszügigen spielplatz und den 
Grillstellen einen wunderbaren freizeitort für Gross und klein. für eine 
Abkühlung an heissen sommertagen liegt der Aabach nur einige meter 
entfernt. das föhrenwäldli befindet sich mitten im erholungsgebiet ‹All-
meind›. einem spaziergang im Grünen steht nichts im Wege.

mit dem kursschiff hat man die möglichkeit, ab schmerikon (dampf-
schiffsteg) den schönen Zürichsee zu erkunden.

DIe lage

➊ schulen
➋ kindergarten
➌ bahnhof
➍ einkaufsmöglichkeiten
➎ hallen- und strandbad
➏ linth
➐ Aabach
➑ fussballplätze
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DIe VIsualIsIerungen
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hAus A erDgeschoss hAus A 1 unD 2 oBergeschoss
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  1a 1.1.  4 ½ Zimmer Wohnung, 137 m²         1a 1.2.  4 ½ Zimmer Wohnung, 128 m²         1a 2.1. + 1a 3.1  4 ½ Zimmer Wohnung, 137 m²         1a 2.2. + 1a 3.1  4 ½ Zimmer Wohnung, 128 m²       
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hAus A attIka
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  1a 4.1.  3 ½ Zimmer Wohnung, 105 m²         1a 4.2.  3 ½ Zimmer Wohnung, 91 m²       
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hAus b erDgeschoss

  1B 1.1.  3 ½ Zimmer Wohnung, 102 m²         1B 1.2.  4 ½ Zimmer Wohnung, 126 m²       
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hAus b 1 unD 2 oBergeschoss

  1B 2.1. + 1B 3.1  3 ½ Zimmer Wohnung, 102 m²         1B 2.2. + 1B 3.2.  4 ½ Zimmer Wohnung, 126 m²       

hAus b attIka

  1B 4.1.  2 ½ Zimmer Wohnung, 70 m²         1B 4.2.  3 ½ Zimmer Wohnung, 92 m²       
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DIe ImpressIonen

es handelt sich lediglich um beispiele, nicht um die standardausstattung.
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funDatIon
bodenplatte aus beton; 
Pfahlfundation

kelleraussenWÄnDe
Aus stahlbeton 25 cm stark mit äusseren sickerplatten  
und sickerleitungen.

geschossDecken
Aus stahlbeton 20-30 cm stark

kellerInnenWÄnDe
betonwände 20-25 cm stark, kalksandsteinwände roh  
15 cm stark.

fassaDenaufBau
backstein oder beton 15 - 20 cm. hinterlüftete fassade, 
isoliert mit steinwolle, konterlatte, naturschiefer.

WohnungstrennWÄnDe
betonwand 25 cm stark

treppenhaustrennWÄnDe
betonwand 25 cm stark

fenster
es sind kunststoffmetallfenster mit 3-fach isolations- 
verglasung im minergie standard vorgesehen.

spenglerarBeIten
in chromstahlblech

BlItzschutz
Gemäss kantonaler Vorschriften ist ein blitzschutz 
vorgesehen.

flachDach
das dach wird mit einer 2-lagigen Polymerbitumen- 
bahn mit einer 20 cm starken Wärmedämmung ver- 
klebt. Gummischrotmatte und extensive begrünung.

sonnenschutz
in allen Räumen Verbundraffstoren, elektrisch, stan-
dardfarbe nach farbkonzept. Auf den balkonen Ver-
tikalmarkisen.

elektroanlagen
normale bestückung aller Zimmer mit steckdosen, 
decken-Anschlüssen und schaltern. in keller und 
tiefgarage alles Aufputzmontage. im korridor und 
den nasszellen sind spot-lampen in der decke ein-
gelassen.

antennenanlage
Anschluss an kabelfernsehen in allen Zimmern.

telefonanschluss
Anschlussmöglichkeiten über eine multimediadose 
in jedem Zimmer.

heIzung
es ist eine erdsondenheizung vorgesehen.

heIzungsInstallatIon
installation für die Wärmepumpe. das brauchwasser 
wird mit einem boiler, der von der Wärmepumpe 
gespiesen wird, aufbereitet. Aussentemperaturre-
gulierung, bodenheizung mit individueller Wärme-
messung pro Wohnung.

lÜftungsanlage
Jede Wohnung verfügt über eine kontrollierte lüf-
tungsanlage (Zu- und Abluft) Zehnder konfosystem.

sanItÄrInstallatIon
Alle Apparate werden in weisser und alle Armaturen 
in verchromter Ausführung und bewährter Qualität, 
gemäss erfolgter Vorauswahl montiert. im detail 
werden die einzelnen Räume (gem. Plan) ausgerüs-
tet. budget für die sanitärapparate (Waschmaschine 
und tumbler in der Wohnung im budget enthalten) 
brutto inkl. mwst..

sanItÄrBuDget
2.5 Zimmer-Whg. fr. 22’000.-
3.5 Zimmer-Whg. fr. 22’000.-
4.5 Zimmer-Whg. fr. 22’000.-

kÜcheneInrIchtung
möbeleinteilung gemäss separatem küchenplan: 
sockel, unterbauten, oberbauten, hochschränke, 
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Armaturen und Apparate. fronten in kunstharz, far- 
ben nach standardkollektion des unternehmers, 
innen kunstharzbeschichtet. küchengeräte in guter 
Qualität: backofen, steamer, kühlschrank, Glaskera-
mikkochfeld mit dampfabzug und Geschirrspülau-
tomat. Abstellfläche in Granit Pk3 budget für die 
küchen (netto inkl. mwst.).

kÜchenBuDget
2.5 Zimmer-Whg. fr. 30’000.-
3.5 Zimmer-Whg. fr. 30’000.-
4.5 Zimmer-Whg. fr. 30’000.-

aufzug
ein rollstuhlgängiger Personenlift

schlIessanlage
kAbA 20 oder gleichwertig bei der tiefgarage, haus- 
eingang, Wohnungseingängen, keller und briefkäs-
ten. türsprechanlage zum hauseingang.

gIpserarBeIten
innen: mineralischer Grundputz
decken: haftbrücke, Grundputz und Weissputz zum 
streichen
Wände: Grundputz, deckputz feinkörnig zum strei-
chen. 1.5 mm abgerieben

schreInerarBeIten
innentüren kunstharz weiss, zwei- bis dreitürige ein-
bauschränke in kunstharz weiss

metallBaufertIgteIl
türzargen mit Gummidichtung, briefkästen nach 
norm, Gitterroste etc.

BoDenBelÄge
tiefgarage monobetonbelag, keller Zementüber- 
züge. Alle beheizten Räume auf trittschalldämmung, 
isolation, bodenheizung, schwimmender unterlags-
boden.

BoDenplatten
Wohnen, essen, küche, korridor, nassräume. material- 
preis fr. 60.-/m² inkl. mwst. Plattengrösse 30/60cm.

lamInat/parkett
schlafräume, büro, belag inkl. sockel fr. 120.-/m² 
verlegt

WanDplatten
Wc, dusche und bad. materialpreis fr. 60.-/m² inkl. 
mwst. Plattengrösse 30/60cm

malerarBeIten
decken: Weissputz gestrichen
Wände: Abrieb gestrichen, im keller beton, kalks-
andstein weiss gestrichen
kellerböden: mit kunstharzfarbe gestrichen

BaureInIgung
einmalige baureinigung am ende der bauzeit

allgemeIne- unD neBenrÄume
Jeder Wohnung ist ein grosszügiger keller zugeteilt. 
ein grosser Raum für Velos und kinderwagen steht 
zur Verfügung. Zugang über die tiefgarage.

umgeBung
die sinnvoll gestalteten hauseingänge sowie die 
Plätze sind aus vorgefertigten betonplatten gestal-
tet. mit der geeigneten bepflanzung im freien wird 
ein idyllisches Ambiente geschaffen.

allgemeInes
nach gegenseitiger Absprache kann der käufer in-
dividuelle Änderungen an seiner Wohnung vorneh- 
men lassen, nach massgabe der baupolizeilichen  
Vorschriften, sofern es der baufortschritt zulässt. 
mehr- oder minderaufwendungen werden verrech-
net.

materIalWahl
der käufer erhält nach unterzeichnung des kaufver-
trages eine Wegleitung zur material- und farbwahl, 
sofern es der baufortschritt zulässt.

Bemusterung unD sonDerWÜnsche
dem käufer steht das Recht zu, z.b. innenputz, Wand- 
und bodenbeläge selber auszuwählen. sämtliche 
sonderwünsche werden dem käufer nachofferiert. 
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die Ausführung solcher Wünsche erfolgt erst nach 
Rücksendung der unterzeichneten bestätigung.

fassaDen farBgeBung
die äussere farbgebung wird durch den bauherrn 
in Übereinstimmung mit der Gemeinde bestimmt.

VorBehalte
Änderungen, die gegenüber diesem konstruktions- 
resp. baubeschrieb, sowie den Plänen aus techni-
schen oder architektonischen Gegebenheiten vor-
genommen werden oder solche, die das bauwerk 
in keiner Art und Weise verschlechtern, bleiben aus-
drücklich vorbehalten.

mInergIe

mineRGie ist ein Qualitätslabel für neubauten und 
modernisierte Altbauten aller Gebäudekategorien.
im Vordergrund steht der komfort für die nutzer-
schaft.

da sich die bauqualität eines Gebäudes über den 
energieverbrauch bewerten lässt, eignet sich diese 
schlüsselgrösse dafür hervorragend. Als mass für 
diese bewertung dient der energiebedarf je Qua- 
dratmeter beheizter Wohnfläche.

DIe VorteIle Des BaustanDarDs

besseR bAuen nAch mineRGie hAt mindestens 
dRei VoRteile:
 höherer komfort
 Verbesserte Werterhaltung
 deutliche energiekosteneinsparungen

der thermische komfort in bauten mit gut gedämm-
ten und dichten Aussenwänden, böden und dach-
flächen ist höher.

der Grund: die inneren oberflächen der bauhülle 
sind wärmer, keine kältestrahlung und keine Zugser- 
scheinungen. diese eigenschaften wirken sich auch 
während sommerlichen hitzetagen aus: das Gebäude 
ist vor Übertemperaturen besser geschützt.

Werterhaltung: die bauqualität wirkt sich auf den 
mittel- und langfristigen Wert einer liegenschaft 
sehr stark aus. Gemäss der studie «mineRGie macht 
sich bezahlt» der Zürcher kantonalbank beträgt der 
mehrwert eines mineRGie-einfamilienhauses bei 
sonst identischen hauseigenschaften gegenüber 
eines konventionellen einfamilienhauses rund 7 %. 
bei einem mehrfamilienhaus beträgt der mehrwert 
bzw. der am markt erzielte Aufpreis 3,5 %. 

energiekosteneinsparung: Jede eingesparte kilo-
wattstunde macht sich auf dem konto bemerkbar 
– während Jahrzehnten. Allfällige mehrkosten der 
besseren bauqualität lassen sich so kompensieren. 

lüftungsanlage: bei einer dichten Gebäudehülle ist 
eine systematische lufterneuerung unverzichtbar, 
um anfallende feuchte und schadstoffe abzufüh-
ren. sinnvollerweise erfolgt diese lufterneuerung 
mit Rückgewinnung von Wärme aus der belasteten 
luft. die kombination von dichter, gut gedämmter 
hülle und mechanischer lüftung schafft gute kom-
fortverhältnisse.
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Bauherr

franz Züger AG
immobilien
breitestrasse 7A
8716 schmerikon

Beratung / Verkauf / BauleItung

franz Züger AG
stephan Züger
immobilien
breitestrasse 7A
8716 schmerikon

planung

Ps Planungsbüro schubiger AG
Rotfarb 14
Postfach 418
8730 uznach

Vom gemütlichen landhaus bis zum architektonisch modernen einfamilienhaus, wir sind für alle
Wünsche offen.

Gemeinsam entwicklen wir ihr individuelles Wohnkonzept. sie sind bei der entstehung ihres hauses
dabei, und wir setzen ihre Vorstellungen während allen Phasen dieses entstehungsprozesses um.
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