
      Renoviertes EFH in 8184 Bachenbülach  

 

Besichtigung, Beratung, Verkauf und auf Wunsch auch Finanzierungsausschreibung durch: 
 

Heinz Trümpi     |    044 855 66 00    |    heinz.truempi@iicag.ch  
 

IIC Invest & Insurance Company AG  |  Flughofstrasse 39a  |  8152 Glattbrugg  |  www.iicag.ch 

        Sonne von morgens bis abends an privilegierter Lage mit Aussicht! 



Dieses modern ausgebaute Einfamilienhaus lässt nahezu keinen Wunsch unerfüllt. 

Von der ausgezeichneten, ruhigen und ganzjährig sonnigen Lage in einem sehr be-

gehrten Quartier, über die zeitlose Architektur, die lichtdurchfluteten Räume und 

den grosszügigen Grundriss mit einer Wohnfläche von gegen 200 m2 und einer Ku-

batur von 865 m3, bis hin zu den hochwertigen Materialien. Der neu angelegte Sitz-

platz wird sie begeistern, überdacht mit Beschattung und grossem Grill-Cheminée. 

Hier geniessen Sie tolle Grillabende, und das gemütliche Miteinander mit Familie 

und Freunden. 

  

Ästhetik trifft auf klassischen Baustil 

Die Liegenschaft wurde 1956 erstellt und in 2011 bis auf die massiven Aussenmauern, 

Dach und den Keller komplett ausgehöhlt und sehr hochwertig saniert. Im Sommer 

kommen Sie dank der sehr guten Isolation nicht ins Schwitzen, im Winter hingegen ha-

ben Sie dank  der neuen Fussbodenheizung eine angenehme Wärme welche mit einer 

modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe kostengünstig und zeitgemäss erzeugt wird. Zu-

kunftweisend sind auf dem Hausdach zwei Sonnenkollektoren montiert für die Warm-

wasser-Aufbereitung. Multimedia-Anschlüsse in allen Räumen versprechen bestes Home 

Entertainment. Die hellen und sehr edel wirkenden Echtholzböden sorgen für Behaglich-

keit und die Steinwand im Wohnzimmer ist ein zusätzlicher attraktiver Blickfang. Die 

gross gewählten Fenster gewähren zu jeder Tageszeit und Witterung einen nahezu un-

eingeschränkten Blick über die Dächer von Bachenbülach. Sie werden diese Momente 

nach jeder Heimkehr ins Eigenheim geniessen. 

  

Modernste Wohnküche, Platz für kulinarische Höhenflüge 

Selbstverständlich genügt auch die Küche höchsten technischen wie ästhetischen 

Ansprüchen. Edle weisse Glasfronten mit Alurahmen zeugen von Hochwertigkeit und 

zeitlosem Design. Die tolle freistehende Küche mit Induktionskochfeld und einer 

Wok Mulde überzeugt auch den anspruchsvollen Koch, der überdies dank angren-

zendem Reduit/Vorratskammer alle Zutaten rasch zur Hand hat. 

  

Gartenanlage mit viel Potenzial für ihre Ideen 

Während das Gebäude bereits fertig renoviert ist, kann bei der Umgebung noch aus 

dem Vollen geschöpft werden. Egal ob sie Rasenflächen oder lieber Steinbeete, ei-

nen Whirlpool oder vielleicht einfach einen eigenen Gemüsegarten anlegen möchten, 

die Möglichkeiten sind hier durch die vorhandenen Flächen nahezu unbegrenzt. Wir 

von der IIC kennen sehr gute Gartengestalter die hier für einen überschaubaren fi-

nanziellen Aufwand tolle Ergebnisse an den Tag legen würden. 

Blicken Sie an erhöhter Lage über Bachenbülach 



Hochwertige Plattenarbeiten und sanitäre Einrichtungen. Auch begehbare Duschen sind 

in beiden Nassräume im Obergeschoss  integriert worden. Es wurde bewusst auf Spiele-

reien verzichtet, was zeitlose Eleganz vermittelt und zudem pflegeleicht ist. 

Der grosszügige, wettersichere und mit guten Beschat-

tungsmöglichkeiten ausgestattete Grill- und Aufenthaltsbe-

reich erhöhen die Wohnqualität zusätzlich. 



Die grosszügige Umgebung  lässt noch viel Freiraum für Gestaltung , sei es  infolge der Unternutzung eines 

Ausbau des Wohnraumes, ein Pool,  weitere Garagen,  Gemüsegarten, Steingärten etc. Dem stolzen Eigentü-

mer stehen hier nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und 

erfreuen sich jeden Tag an einer wertbeständigen und hochwertigen Liegenschaft. 

Die Garagen sind mit automatischen Toren versehen. Der Innenraum ist mit pflegeleichten 

Keramikplatten belegt.  Das Garagendach ist mit einem weiteren Sitzplatz bestückt . 



Aussicht, Ruhe und grosszügiges Raumgefühl, hier finden sie alles. 



Edle weisse Glasfronten mit Alurahmen zeugen 

von Hochwertigkeit und zeitlosem Design.  





Bequem im Sitzen die Be-

schattungen steuern, immer 

sehr angenehm 

Licht im schönsten 

Design, immer eine 

tolle Visitenkarte 

WOK-Kochstelle für 

den Kenner und 

Könner 

Fernbedienung für die 

Funktionen des Dampfab-

zuges, einmal genossen, 

wird man dies nicht mehr 

hergeben 

Echtes Holz, edel, warm, 

natürlich und eine Wohl-

tat für Augen und Füsse 

Hochwertige Handläufe 

prägen die Treppen 

Anschlüsse für TV etc. sind 

in die Wand integriert 

Design und Funktion,  

hier findet man beides  

Grosse hochwertige und 

begehbare Duschkabinen 

Die Qualität zeigt sich im Detail 



Warum ist Bachenbülach wohnenswert? 
 
 einmalige Naherholungsgebiete mit Fernsicht und Naturbiotopen von nationaler Be-

deutung innert weniger Minuten zu Fuss erreichbar, genauso wie Einkaufmöglich-
keiten in der Grössenordnung des Glatt-Centers 

 
 direkter ÖV-Anschluss im Halbstundentakt an das regionale und nationale Schie-

nennetz und an einen erstklassigen Interkontinentalflughafen 

 
 Schulen - vom Kindergarten bis zur Berufs- und Mittelschule - sind zu Fuss oder mit 

dem Fahrrad in wenigen Minuten erreichbar 
 

 eine moderne, klare Siedlungsstruktur, die ein hohes Arbeitsplatzangebot konflikt-
arm mit den Wohngebieten verbindet 

 

 Bachenbülach vereint ländlichen Erholungsraum mit den Vorzügen einer urbanen 

Infrastruktur. Dass dem so ist, verdankt Bachenbülach einerseits dem Glück einer 

relativ späten, wohl überlegten baulichen Entwicklung. 

 eine starke Identifikation vieler Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Dorf, die 

in einem überaus reichen und vielfältigen kulturellen Dorfleben mit vielen gemein-

nützigen Angeboten ihren Ausdruck findet 

 Bachenbülach hat rund 4100 Einwohner, einen fairen Steuerfuss, einen direktem 

Autobahnanschluss der einem auch innert wenigen Minuten zum Flughafen bringt, 

die Schulen sind gut erreichbar, sehr gute Einkaufsmöglichkeiten sowie auch viele 

gute Restaurants 



Modern, offen, hell und ein tolles Raumgefühl. Mit der wunderschönen Steinwand  als 

„Eyecatcher“ kommt der sehr grosszügige Wohnbereich voll zur Geltung. In Verbindung mit 

der freistehenden Küche mit Wok-Kochstelle, und dem freien Blick über Bachenbülach ent-

steht ein einmaliges Wohngefühl. Das praktische Reduit ist mit einer modernen platzsparen-

den Schiebetüre ausgestattet. Der grosse Garderobenraum könnte je nach Wunsch des Be-

sitzers mit geringem Aufwand auch als Büro oder sonstiges Zimmer benutzt werden.  

 

Erd-Mittelgeschoss 

 

 

 

 

 

REDUIT 

 



Eine helle und grosszügige Waschküche erleichtert die Arbeit. Das extrem grosse Zimmer 

mit gegenüberliegenden Nasszelle kann absolut vielseitig eingesetzt und genutzt werden. 

Oder sogar mit wenig Aufwand in zwei Räume aufgeteilt werden. Praktisch ist auch die tolle 

eigene Zugangsmöglichkeit und die gegenüberliegende Nasszelle. Das Kellerabteil wurde bis 

jetzt als Werkstatt und  Bastelraum benutzt. 

 

Untergeschoss 

 

BASTELN 

KELLER / TECHNIK 



Hier wurde bei der Raumaufteilung bewusst auf grosse Räume Wert gelegt, dadurch wurde 

zwar die Anzahl Räume begrenzt, dafür wird man mit einem tollen Raumgefühl und Platz 

ohne Ende belohnt. Zwei separate Nasszellen mit begehbaren Duschkabinen garantieren 

Privatsphäre. Auch die Ankleide im Schlafzimmer 1 wird immer geschätzt. Für weiteren und 

immer gern gesehenen Stauraum ist auch ein vollisolierter Estrich vorhanden. Auch in die-

ser Etage ein grosszügiges Reduit vorhanden. 

 

Obergeschoss 



 

Auskunft unter: 

IIC Invest & Insurance Company AG 

Flughofstrasse 39a 

8152 Glattbrugg 

+41 44 855 66 00 

 

direkt:  

Heinz Trümpi +41 76 537 44 47  

heinz.truempi@iicag.ch 

 

Ihr Partner auch für: 

Hypotheken | Liegenschaftenverwaltung | Unabhängige Versicherungsbetreuung 

 Raumgrössen sind sehr grosszügig konzipiert worden 

 diverse zusätzliche grosszügige Nebenräume  

 Alle Räume mit Telefon und TV Anschlüssen versehen 

 Aussicht erhöht und sehr gut, somit bevorzugte Lage 

 Grosser Garten mit vorteilhafter Süd-Westausrichtung 

 Gedeckter grosszügiger Grillplatz, mit schönem Grill-Cheminee 

 viel Grünfläche für weitere Gestaltungen des Aussenbereiches 

 Privatsphäre da die Liegenschaft leicht erhöht liegt 

 Bei der Totalsanierung wurden nur hochwertige Materialien verwendet 

 Garagengebäude mit elektrischen Toren und Aussenparkplätzen 

 Zentral gelegen, nah bei Flughafen, Zürich etc. 

 Haus mit Unternutzung (W2/30) somit noch bis 90m2 Ausbaureserven! 

Kaufpreis: CHF 1‘890‘000.– inkl. Doppelgarage 

Baujahr: 1956 / ab 2011 renoviert 

Kubatur: 865m3 

Wohnfläche: 192m2 

Grundstück: 866m2 

Zustand: Gebäude wurde total renoviert 

Facts und Figures: 

Besonderes/Extras: 


