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Das höchstgelegene Haus trägt den 
Namen der Kastanie. Die obersten  
Wohnungen geniessen die Übersicht 
über die Dächer der Residenza und  
den direkten Zugang zum Park mit  
grossem Baumbestand, der zum  
Verweilen einlädt.

Due (og)

Wohnfläche 236.5 m²

Terrasse 32 m²

Zimmer 5

Due (og)

Wohnfläche 236.5 m²
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Zimmer 5

Preis CHF 3‘590‘000.—
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Thala Grigio

Boden in Thala Grigio
Badezimmer Böden und Wände Thala Grigio

Eiche

Türen und Türzargen in Eiche anice 14
Alle Einbaumöbel in Eiche anice 14

Cararra

Küchenabdeckung Carrara in Kombination 
mit Chromstahl

Haus	  B_OG	  

Boden	  in	  Jura	  Kalkstein	  
Badezimmer	  Böden	  und	  Wände	  Jura	  
Kalkstein	  
	  

Türen	  und	  Türzargen	  in	  Eiche	  anice	  14	  
Alle	  Einbaumöbel	  in	  Eiche	  anice	  14,	  
sowie	  Kubus	  in	  KombinaBon	  mit	  
Chromstahl§	  

Küchenabdeckung	  Carrara	  
in	  KombinaBon	  mit	  Chromstahl	  	  	  

Alle	  Gipswände	  Q3	  überzogen	  mit	  
Tapete	  /Muster	  Flamant	  
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Der Wohnung wurde von den weltweit 
tätigen Innendesignern Vendome Group 
der Innenausbau auf den Grundriss ge-
schneidert. Durchdachte Konzeption mit 
hochwertigen Materialien verwandeln 
den Rohbau in Wohnräume mit individu-
ellem Charakter und in ein persönliches 
Zuhause. 

Alle Gipswände Q3 überzogen mit Tapete, Muster Flamant


