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Mehrfamilienhaus «Im Kresta»: 

Bauherrenvertretung 
als Brückenschlag zwischen 
Kunde und Bauunternehmen

MEHRFAMILIENHAUS Im Kresta 25, Schaan

• Anzahl Wohnungen: 6
• Wohnungsgrösse: je 3,5 Zimmer mit rund 85 m2

• Bruttogeschossfläche: 575 m2

• Volumen: 3345 Kubikmeter
• Anzahl Tiefgaragenparkplätze: 10 
• Anzahl Aussenparkplätze: 2
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«Von der Standortsuche und 
der bauseitigen Planung über 
die konkrete Projektierung und 
Ausschreibung bis hin zur bau-
lichen Realisierung Ihrer Wun-
schimmobilie begleiten wir Ihr 
Bauprojekt und vertreten dabei 
stets Ihre Interessen», schreibt 
die Axalo Immobilien AG auf 
ihrer Webseite. Von diesem An-
gebot der «Bauherrenvertretung 
als Brückenschlag zwischen 
Kunde und Bauunternehmen» 
profitiert hat auch die Kres-
ta Anstalt als Bauherrin eines 
Mehrfamilienhauses am nörd-
lichen Ende der gleichnamigen 
Verbindungsstrasse zwischen 
Duxgass und Plankner Strasse 
in Schaan. Innerhalb von 14 Mo-
naten und unter gemeinsamer 
Federführung von Stefan Kieber 

seitens der Axalo Immobilien 
AG und Simon Schörpf von der 
3d Bauleitungen AG entstanden 
sechs erschwingliche und den-
noch hochwertige Eigentums-
wohnungen. Entsprechend be-
gehrt waren die Einheiten auf 
dem Markt.

GROSSZÜGIG, ABER NICHT 
ZU GROSS
«Eine Besonderheit, welche die 
Wohnungen für die Käufer so 
attraktiv gemacht hat, ist die 
Grösse von jeweils rund 85 Qua-
dratmetern – komfortabel und 
dennoch nicht zu teuer», sagt 
Simon Schörpf. Die neuen Besit-
zer konnten von Anfang an ihre 
Anliegen bezüglich des Endaus-
baus einbringen. «Diese waren 
allesamt realistisch und zügig 

umsetzbar, was die Käufer sehr 
geschätzt haben. Es handelte 
sich zum Beispiel um Wünsche 
bezüglich des Parketts oder der 
Plattenbeläge. Auch jede Küche 
ist individuell und unterschei-
det sich klar von den anderen. 
Die Grundrisse der Wohnungen 
sind jedoch alle identisch, ledig-
lich gespiegelt». Geschätzt ha-
ben die Käufer auch die, gerade 
im Vergleich zur Wohnungsflä-
che, sehr grosszügigen Balkone 
beziehungsweise Terrassen von 
jeweils rund 45 Quadratmetern 
sowie die attraktiven Klinker- 
und Sichtbetonfassaden. «Dabei 
hat die Erich Vogt Anstalt wirk-
lich ganze und rasche Arbeit 
geleistet. Optisch attraktiv ist 
auch der aus dem abschüssigen 
Gelände hervorschauende, stras-

senseitige Teil der Tiefgarage», 
sagt Bauleiter Simon Schörpf.

REIBUNGSLOSE ZUSAM-
MENARBEIT
«Besondere Herausforderungen 
waren mit dem Projekt dank 
der vorausschauenden Planung 
nicht verbunden. Zu nennen 
ist höchstens der Abbruch des 
alten, unterkellerten Einfamili-
enhauses, bei dem Schadstoffe 
zum Vorschein kamen, die da-
mals noch verbaut worden sind, 
die es heute aber fachgerecht 
zu entsorgen gilt», sagt Simon 
Schörpf. «Wie das gesamte Pro-
jekt war aber auch das aufgrund 
der komplikationslosen Zusam-
menarbeit mit allen beteiligten 
Unternehmen kein Problem». 

Anstelle eines alten Einfamilienhauses aus den 70er-Jahren ist Im Kresta in Schaan eine Einheit mit 
sechs Eigentumswohnungen entstanden. Die Ausführung übernahm die Axalo Immobilien AG in enger 
Zusammenarbeit mit der 3d Bauleitungen AG.  Text: Johannes Kaiser · Fotos: Anel Ferati, Axalo / Oliver Hartmann

Komfortable Wohnungen zu 
einem attraktiven Preis

IM KRESTA

Jede Küche im Mehrfamilienhaus «Im Kresta» unterscheidet sich 
von den anderen. Aber auch sonst konnten die neuen Eigentümer 
viele Wünsche zum individuellen Endausbau einbringen.

Wir danken den Unternehmern 
für ihre professionelle Dienstleistung und die angenehme Zusammenarbeit.

3d Bauleitungen AG ∙ Im Krüz 2 ∙ LI-9494 Schaan ∙ info@3d-bauleitungen.com ∙ www.3d-bauleitungen.com
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Wir danken für   
den Auftrag!

Düsel Bodenbeläge AG | 9470 Buchs | 9478 Azmoos | Telefon 081 756 32 30 | www.duesel.ch

Ausführung mit verschiedenen geölten Eiche-
Landhausdielen «VILLA by Adler» der Fa. Atlas Holz AG. 
Besten Dank für den Auftrag!

«SECHS WOHNUNGEN MIT GANZ 
BESONDEREM CHARAKTER» 

Wie kamen die sechs Wohnungen bei den 
potenziellen Kunden an und wie schnell 
waren sie verkauft?  
Stefan Kieber: Wir waren mit dem gesamten 
Projekt nur äusserst kurz auf dem Markt. Die 
Wohnungen kamen wirklich sehr gut an und 
waren entsprechend schnell verkauft.

Wie sind die Rückmeldungen der Besitzer 
zu ihren neuen Wohnungen und zu ihren 
Möglichkeiten, ihre Wünsche in der Bau-
phase einzubringen? 
Bis jetzt haben wir nur positive Rückmeldun-
gen erhalten. Es gibt natürlich bei jedem Bau-
projekt Kleinigkeiten, die noch nachgebessert 
werden müssen. Das ist völlig normal. Denn 
es handelt sich immer um ein Unikat, bei dem 
sehr viele unterschiedliche Berufsgattungen 
beteiligt sind und deren Aufgaben aufeinan-
der abgestimmt werden müssen. Wir haben 
den Käufern sehr viel Spielraum gelassen bei 
der Mitgestaltung ihrer Wohnungen, und es 
ist entsprechend interessant, wie sechs eigent-
lich gleich geplante Einheiten am Ende kom-
plett unterschiedlich aussehen. Man kann si-
cher sagen, dass die sechs Wohnungen durch 
die Käuferwünsche alle ihren eigenen, ganz 
besonderen Charakter erhalten haben.

Was waren Ihre Aufgaben in der Bau- und 
Planungsphase? 
Ich habe die Bauherrschaft als Gesamtpro-
jektleiter in all ihren Belangen vertreten. 
Das heisst konkret, in der Vorbereitungs-
phase die Machbarkeitsstudie zu erstellen, 
Abklärungen mit Behörden, Anwohnern 
und sonstigen Projektbeteiligten zu treffen 

sowie den Baubeschrieb auszuarbeiten und 
Käuferwünsche aufzunehmen. Während der 
Bauphase betreuten wir die Käuferschaft, 
überwachten die Bau- und Nebenkosten, 
führten eine Baubuchhaltung, vergaben die 
Aufträge in Absprache mit der Käuferschaft 
und führten Baukontrollen durch. Nach der 
Baubeendigung haben wir eine umfassende 
Bauabschlussdokumentation erstellt und 
sind nun auch weiterhin für die Projektnach-
betreuung verantwortlich.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit 
mit dem Architekten, der Bauleitung und 
den beteiligten Unternehmern? 
Im Grossen und Ganzen vollkommen rei-
bungslos. Wie bereits erwähnt, ist jeder Bau 
ein Unikat. Dies wird leider oft vergessen. Bei 
einem Projekt dieser Grössenordnung gibt es 
immer einiges an Unvorhergesehenem, das 
sich nicht planen lässt, und natürlich pas-
siert auch jedem Handwerker oder Planer 
einmal ein Fehler, was völlig menschlich ist. 
Wenn das Arbeitsklima aber stimmt und alle 
am gleichen Strang ziehen, was bei diesem 
Projekt absolut der Fall war, findet sich im-
mer eine Lösung, die den Ansprüchen der 
Bauherrschaft und den Wünschen der künf-
tigen Eigentümer entspricht.

Was sind für Sie die Besonderheiten des 
Mehrfamilienhauses «Im Kresta»? 
Diesbezüglich kann ich sicherlich die Fassade 
mit den Klinkersteinen sowie die grosszügi-
gen, überdeckten Terrassen mit der wunder-
schönen Aussicht über das Rheintal beson-
ders hervorheben.

Stefan Kieber von der Axalo Immobilien AG war Gesamtprojektleiter beim Bau 
des Mehrfamilienhauses «Im Kresta». Er zieht ein zufriedenes Fazit..

»Das Arbeitsklima stimmte und 
alle haben am gleichen Strang 
gezogen.

Stefan Kieber,
Axalo Immobilien AG

Wie lautet Ihr Fazit nach Abschluss des 
Projekts? 
Aus einem alten, renovierungsbedürftigen 
Gebäude, welches das Grundstück alles 
andere als optimal ausgenützt hat, ist ein 
Mehrfamilienhaus mit sechs attraktiven, 
bezahlbaren Eigentumswohnungen an zent-
raler und dennoch ruhiger Lage entstanden. 
Damit konnten wir mehreren Personen aus 
unterschiedlichen Lebenslagen den Erwerb 
eines Eigenheims ermöglichen. Ich bedanke 
mich gerne an dieser Stelle nochmals bei 
allen Projektmitwirkenden für die gute Zu-
sammenarbeit sowie bei den neuen Eigentü-
mern für das in uns gesetzte Vertrauen und 
wünsche ihnen viel Freude mit und in ihren 
neuen Wohnungen.

Anzeige Anzeige
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regional
bedeutet für uns nah bei unseren Kunden  
zu sein. Es ist uns wichtig, als verlässlicher 
Arbeitgeber und Geschäftspartner die
Region zu stärken.

MOVANORM AG | Wuhrstrasse 20 | LI-9490 Vaduz | +423 265 47 47 | movanorm.ch


