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Die e igene Wohnung im Grünen zum 
Wunschpreis mit  Garten , Hobbyraum, 
Einste llhallenplatz oder sogar e inem 
ganzen Dachstock, der sich zum Loft  
ausbauen lässt : Im Bodenacker in Brei-
tenbach ab je tzt  verfügbar. 

Sie wollen Ruhe und frische Luft? Sie möch-
ten Sonne, Grün und Freiraum? Und Sie  
möchten e in Eigenheim, das bezahlbar ist?

Herzlich willkommen in Breitenbach im 
Schwarzbubenland am Fusse des Passwang , 
5 Autominuten von Laufen und 25 Minuten  
von der Stad t  Basel ent fernt . 

Hier sind im Bodenacker 47 Wohnungen mit  
zweieinhalb bis viere inhalb Zimmern und 
zehn fre i gestaltbare Dachausbauflächen 
verfügbar – zu Preisen , die  kein Loch in Ihre  
Finanzplanung der nächsten 25 Jahre bren -
nen. Das sind 57 a t t raktive Möglichkeiten , 
mit  Stockwerkeigentum den Schrit t  zum so -
fort  bezugsbereiten wie auch gestalt- und 
ausbaubaren Wohneigentum zu wagen. Als 
langfrist ige Investit ion , als Anlage oder als 
Basis für e in nachhalt iges Wohnerlebnis, 
das sich nach Ihren Wünschen zusammen-
ste llen lässt : mit  oder ohne Garten , mit  
oder ohne Einste llhallen - oder Parkpla tz, 
mit  oder ohne Hobbyraum, in Form zweier 
zusammengeleg ter Wohnungen oder e ines 
fre i gestaltbaren Dachstock-Wohntraums: 
Ihren Ideen und Ansprüchen sind kaum 
Grenzen gese tzt . 

Sie  bauen dabei im wahrsten Sinne des 
Wortes auf bewährte  Infrastruktur: Eine  
solide Gebäudehülle  und ein bewährtes 
Layout . Die Mehrfamilienhäuser sind alle  
nach Süden ausgerichte t  und sind in kon -
ventionelle r Bauweise in zweischaligem 

Mauerwerk errichte t  und garantie ren e in  
gemütliches  Wohnen in den e igenen vier 
Wänden. Die Umgebung wird sie  willkom-
men heis-sen : Das Dorf Breitenbach abseit s 
der grossen Durchgangsrouten bie te t  ide -
ale  Vorausse tzungen für Familien mit  Kin -
dern und Menschen , welche die  Ruhe und 
die  Naherholungs-Qualit ä t  der Juraland -
schaft   im Schwarzbubenland suchen. 

In der weit räumigen und durchwegs nach 
Süden ausgerichte ten Überbauung Bo -
denacker finden sich Wohnungen für jede  
Lebenslage :

•   Familien mit jüngeren Kindern finden in  
einer der 14 Einheiten mit privatem Gar-
tenanteil von bis zu 420 Quadratmetern  
den grünen Freiraum, den die Kinder sich  
wünschen.

•   Eigen tümer mit  krea t ivem ode r hand -
werklichem Fla ir können zum überschau -
baren  Aufp re is e inen de r 24 Hobbyräume 
von 10 b is 21 Quadra tme te rn  e rwerben

•   Single s ode r Paare  mit  kle ine ren  Flä -
chenansp rüchen finden in  e ine r de r 
vie r 2½-Zimmer-Wohnungen e in  idea le s 
Refugium

•   Wer sich  dagegen den e igenen Traum 
vom Loft  ve rwirklichen und die  Gestal-
tung se lber in  d ie  Hand nehmen möchte , 
inve st ie rt  in  e ine s de r zehn grossflächi-
gen  Ausbauobjekte  im Dachgeschoss. 
Die se  au sbaubaren  Räume b ie ten  e ine  
Grundfläche  von 60 b is 90 Quadra tme -
te rn . Sie  b ie ten  endlose  Möglichke iten  
fü r den  Aus- und Umbau . Zum kaum 
schlagbaren  Pre is! 

Die vorhandenen drei ausgebauten Dach -
wohnungen verfügen über grosszügige  
Balkone von über 20 Quadratmetern . 
Ausserdem gehört  zu jeder bestehenden 
Wohnung bereit s e in praktisches Kelle rab -
te il a ls Stauraum dazu.  

Für Fahrzeuge steht  die  zentrale , inmit ten  
der Überbauung gebaute Einste llhalle  
für 48 Autos zur Verfügung. Zusätzliche
Aussenabste llp lä t ze stehen ebenso zum 
Kauf bereit .

Inte ressie rt? Nähere Informationen finden 
Sie auf der Liegenschaft shomepage unter 
w w w.bodenacker.com. Gerne stehen wir 
Ihnen für Fragen oder e inen unverbindli-
chen Beratungste rmin zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie !

BERATUNG UND VERKAUF

Adimmo AG
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Wohnträume am Fusse  des Passw ang


