
Bauvorhaben MFH „WIR“  
Bauland inkl. Bauprojekt 
8712 Stäfa 
 
Projektbeschrieb: 
 
An sonniger Hanglage etwas erhöht direkt neben den Rebberg und mit Anschluss ans 
Naherholungsgebiet in Stäfa, ist ein Neubau eines Mehrfamilienhauses mit drei bis fünf 
modernen, lichtdurchfluteten Wohnungen geplant. 
 
Auf den Punkt gebracht ist dieser aussergewöhnliche Ort eine einmalige Wohnoase, hier 
kann man die Seele baumeln lassen. Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentliche 
Verkehrsmittel sind zu Fuß innert 10 Minuten gut erreichbar. Die Wohnungen sind 
bestens geeignet für junge oder jung gebliebene Menschen und bieten eine hohe 
Wohnqualität. 
 
Es gibt verschiedene Optionen die zur Ausführung kommen könnten. Es sollen 3 ½ und 
4 ½ Zimmer Wohnungen an sehr ruhiger Lage mit direkter Sicht auf den Zürichsee, zu 
attraktiven Preisen entstehen.  Zu jeder Wohnung sind 2 Tiefgaragenparkplätze geplant – 
eventuell sogar mit Bastelräumen. 
Die massgebliche Grundfläche des Baugrundstückes beträgt 1023m2, Wohnzone W2/1.9. 
Gemäss Baumassenberechnung beträgt das Maximum an Baumasse 1944m3.  
 
Es ist ein grosses Glück, dass wir so eine Bauland-Perle gefunden haben.  
 
Zurzeit sind wir noch an der Fertigstellung des Vorprojektes. Wie wir alle wissen, sind 
solche Chancen, zum Kauf einer Bauparzelle am rechten Zürichsee Ufer, sehr selten. Eine 
zügige Abwicklung, resp. Zusage zum Kauf des Baulandes ist deshalb die beste 
Voraussetzung um diesen schönen Fleck Erde sein Eigen zu nennen. 
 
Wir könnten mit diesem Projekt viel mit und um WIR bewegen.  
 
Diverse Finanzierungsmöglichkeiten wurden von der WIR Bank ausgearbeitet und geprüft. 
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir vom Angebot einer attraktiven WIR-Hypothek 
profitieren wollen. Bei einer Zustimmung zum Kauf – können wir schnell handeln. 
 
Grundsätzlich ist folgende Finanzierung vorgesehen: 

• Belehnung der WIR Stammanteile 
• WIR-Hypothek 
• Erhöhung der Hypotheken: 

Affoltern am Albis und Berg TG 

Antrag des Vorstandes an der Generalversammlung vom 22. August 2020: 
Abstimmung über den Kauf des Projektes Stäfa (Bauland und Bauprojekt) 
für 5 Mio. plus 15 % Reserve. 
Ist jemand „gluschtig“ geworden und interessiert sich? Auf eine Mietwohnung mit WIR - 
oder allenfalls einen Kauf einer Wohnung mit hohem WIR-Anteil? 
Senden Sie uns eine E-Mail. Wir werden eine Interessenten-Liste führen und Sie auf dem 
Laufenden halten.Fragen zum Projekt können bis 5 Tage vor der GV schriftlich an Christine 
Andermatt eingereicht werden: E-Mail-Adresse: christine.andermatt@wir-network.ch 


