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Aarau Standortförderung informiert über Anlässe, Geschichten und Menschen aus der Stadt und der Region
Wohnen Aarau und Region

«Das Preis-Leistungs-Verhältnis meiner neuen Wohnung in
Suhr hat mich überzeugt»
Die Region Aarau entwickelt sich rund
um die Kantonshauptstadt zu einer
äusserst attraktiven Wohnregion. So
ist auch die Gemeinde Suhr in den letzten Jahren gewachsen und wächst mit
dem neuen mittendrin gelegenen
Henz-Areal weiter. Der Verkauf der Eigentumswohnungen im Hochhaus und
Gartenhaus hat seit wenigen Monaten
begonnen. Was bei diesem Projekt
überzeugt und weshalb sie die Wohnung gekauft hat – auf diese Fragen
geht die begeisterte 38-jährige Käuferin einer Eigentumswohnung (Gartenhaus) im Interview ein.
Wie haben Sie vom Projekt Henz-Areal
in Suhr erfahren?
Durch per E-Mail zugestellte Werbung.
Die Fertigstellung des Baus wird im
Jahr 2023 sein. Gab es da Momente der
Unsicherheit?
Eigentlich nicht. Sicher, etwas Unvorhergesehenes kann immer passieren,
aber der gute Ruf der durchführenden
Firma und die Zahlungsbedingungen,
welche aus meiner Sicht ausserordentlich fair sind, sollten jedem potenziellen Eigenheimbesitzer die nötige Sicherheit geben.
Beim Projekt Henz hat man die Möglichkeit, die Wohnung im Showroom
virtuell zu besichtigen. Wie haben Sie
die virtuelle Besichtigung (VR-Tour)
erlebt?
Die virtuelle Besichtigung finde ich etwas Sensationelles; der Käufer be-

In der Region Aarau zu wohnen ist attraktiv – wie hier im Henz-Areal in Suhr.
kommt so die Möglichkeit, die Wohnung zu besichtigen, als ob sie bereits
fertig wäre. Kein noch so gut erstellter
Plan ermöglicht einen vergleichbaren
Eindruck. Mittels Konfigurator können
Käufer die Wohnungen nach ihren Vorlieben kombinieren.
Haben Sie diesen Service auch angewendet? Konnten Sie die Wohnung
grösstenteils nach Ihren Vorstellungen
einrichten?
Diesen Service habe ich auch angewendet, wobei ich sagen muss, dass der

Showroom hierbei für mich wichtiger
war. Im Konfigurator kommen viele
Materialien nicht gleich zur Geltung
wie in echt. Der Konfigurator ist aber
sehr hilfreich für die erste Entscheidungsgrundlage, da ein gutes Stimmungsbild von der jeweils getroffenen
Auswahl vermittelt wird. Gerade bei
der Wahl des Bodens finde ich das sehr
ausschlaggebend.
Hat es Sie gestört, dass die Wahlmöglichkeiten für den Innenausbau eingeschränkt sind?
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Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil.
Die Materialien sind hochwertig und es
ist für jeden Geschmack etwas dabei,
auch bei den Küchengeräten. Wir werden von Angeboten und Möglichkeiten
regelrecht überflutet, ich empfand es
eher als angenehm und zeiteffizient,
dass die Auswahl bereits im Vorfeld reduziert wurde. Dadurch wurde auch die
Möglichkeit geschaffen, die Objekte zu
einem fairen Preis zu erwerben.
Was hat Sie schlussendlich überzeugt,
eine Wohnung im Gartenhaus zu kaufen?
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Neue Serie der Aarau T-Shirts
erhältlich

Explorial – die neue Schnitzeljagd
durch Aarau

Die neuen T-Shirts mit modernem Design sind ab sofort bei Aarau Info an der
Metzgergasse und bei Printline Filiale City an der Kasinostrasse 25 erhältlich.
BILD: AARAU INFO

Nach den erfolgreichen Shirts mit typischen Aarauer Motiven und dem stylischen Aarauer Wappen haben Berner
AG Printline und Aarau Info diese Woche gemeinsam eine neue T-Shirt-Serie auf den Markt gebracht. Rechtzeitig
auf die wärmere Jahreszeit erscheinen
zwei Designs, eines mit den Aarauer
Koordinaten und eines mit einem diskreteren Aarau-Button mit Silhouette.
Verantwortlich für die moderne Gestaltung der Shirts ist Aarau Info. «Wir haben gemerkt, dass neben den eher plakativen Aarau-T-Shirts auch diskretere
Modelle gewünscht sind, die man im
Alltag gut tragen kann», sagt Danièle
Turkier, Geschäftsführerin Aarau
Standortförderung. Gedruckt werden

die Shirts beim Standortförderungspartner Berner AG Printline. «Wir
haben uns in der Filiale City auf Textildruck spezialisiert und legen besonderen Wert auf eine qualitativ hochwertige Produktion», sagt Roman Said
von Berner AG Printline. «Mit dem
Shirt wird zudem eine Waschanleitung
abgegeben, damit es auch nach mehrmaligem Waschen noch wie neu aussieht.» Das Shirt ist ein Muss für Aarau-Liebhaber und die, die es werden
wollen – ideal auch als Geschenk! Es
kostet 29 Franken und ist ab sofort in
diversen Grössen und in Schwarz und
Weiss bei Berner AG Printline an der
Kasinostrasse 25 und bei Aarau Info
erhältlich.

Auf spannende Art und Weise die Umgebung kennen lernen liegt im Trend
und das Bedürfnis nach Bewegung und
Spass im Freien ist momentan so gross
wie nie zuvor. Dies machen sich besonders Trailentwickler zu Nutze. So auch
Explorial. Seit zwei Wochen kann Aarau in Form einer Schnitzeljagd entdeckt werden.
Nachdem im vergangenen Frühling
und Herbst die Aarauer Krimi-Detektiv-Trails lanciert wurden, dürfen sich
Rätselfreunde seit einigen Tagen an einem weiteren Angebot erfreuen. In Zusammenarbeit zwischen den Trailentwicklern von Exploria und Aarau Info
ist ein spannender neuer Rätsel-Erlebnis-Trail entstanden. «Nötig sind ein
gut geladenes Handy mit Internetverbindung und ungefähr anderthalb
Stunden Zeit», sagt Irene Brantschen
von Aarau Info. «Ich selber habe den
Trail absolviert und bin total begeistert. Auch haben wir erste positive
Rückmeldungen erhalten.»
Gemäss Irene Brantschen spielt es keine Rolle, ob man Aarau kennt oder
nicht. Man ist als Gruppe in der Stadt
unterwegs und erhält via App Hinweise zu den jeweiligen Rätselorten. Dort
angekommen, warten packende und
spannende Aufgaben auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Lösen kann
man das Angebot bei Aarau Info. Der
Preis beträgt 12 Franken pro Person. In
einer Gruppe können bis zu 8 Personen
gemeinsam rätseln. «Der Trail ist für
Familien, Teamevents oder unter
Freunden geeignet. Man kann die Auf-

Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Projekt ist hervorragend.
Hinzu kommt, dass ich bisher noch bei
keinem anderen Projekt einen Grundriss gesehen habe, der mir so gefallen
hat. Das Konzept überzeugt in jeder Hinsicht, es wurde an alles gedacht; nachhaltige und ökologische Bauweise, ein
grosszügiger Quartierplatz mit Grünflächen, der Spielplatz und Grillmöglichkeit direkt neben der Überbauung sowie
vieles mehr. Sehr ausschlaggebend war
auch die Lage des Projekts; der Bahnhof
ist nur wenige Gehminuten entfernt,
man ist schnell auf der Autobahn, die
kürzlich erstellten Gebäude am Bahnhof
und das Suhre Park Center bieten die
Möglichkeit, sogar zu Fuss einzukaufen,
es gibt hervorragende Restaurants in
Suhr und es sind auch noch Fachgeschäfte wie Chäsi und Metzgerei vorhanden, was leider in vielen anderen Gemeinden nach und nach verloren geht.

Entdecken Sie spannende
Immobilien
Aarau und seine Region steht für
Wohnen für verschiedenste Lebensbedürfnisse. Familien- und pendlerfreundliche Objekte mit guter Erreichbarkeit finden sich im Zentrum sowie
in den umliegenden Gemeinden. Die
Online-Plattform «meinmittelpunkt.
ch» bietet neben aktuellen Miet- und
Kaufangeboten jede Menge Informationen über die lebenswerte Region.
Reinschauen lohnt sich!

Stadtführungen
Stadtführungen finden im Freien
statt und sind sicher und spannend.
Aarau Info darf seine Gäste auf
Stadtführungen wieder zu schönen
Plätzen und Sehenswürdigkeiten begleiten.
Öffentliche Führungen
April/Mai 2021
Samstag, 24. April, 11 Uhr
Letzte Plätze! Über Frauen – nicht
nur für Frauen
Samstag, 1. Mai, 13 Uhr
Altstadtrundgang
Freitag, 14. Mai, 21 Uhr
Mit Magd und Nachtwächter durch
die nächtlichen Gassen
Donnerstag, 20. Mai, 18 Uhr
Aarauer Beizen – Geschichte und
Anekdoten

Der Explorial Trail kann online oder bei
Aarau Info gelöst werden.
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gaben gemeinsam lösen oder gegeneinander antreten», erklärt Irene Brantschen. «Es braucht keine lange Vorbereitung, bevor es losgehen kann. Eine
Reservation ist nicht nötig – wir erklären vor Ort gerne, wie’s geht.»
Mehr über den
Explorial Trail erfährt
man hier:

Samstag, 29. Mai, 11 Uhr
Mit dem Velo die Aarauer Quartiere
entdecken
Information und Anmeldung: Aarau
Info, mail@aarauinfo.ch, www.
aarauinfo.ch, Tel. 062 834 10 34
oder online auf eventfrog.ch.

Absage Gartenflohmarkt
8. Mai 2021:
Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass der Flohmarkt im Frühling
2022 durchgeführt werden kann.
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