Medienmitteilung
Glattpark (Opfikon): Alle Wohnungen vermietet und verkauft
Das Interesse an Wohnungen im neuen Opfiker Stadtteil ist gross: Nur ein knappes Jahr nachdem die ersten Bewohner in
Glattpark eingezogen sind, sind bereits alle Wohnungen vermietet bzw. verkauft. Auf die weitere Entwicklung hat dies positive Auswirkungen: Bereits sind neue Wohnbauprojekte in Bau oder stehen kurz vor Baubeginn.
Im Herbst 2006 haben die ersten Bewohner in Glattpark (Opfikon) ihre Mietwohnungen bezogen. Die Vermarktung der ersten Wohnungen im neuen Stadtteil lief sehr gut; und dieser Trend setzte sich in den vergangenen Monaten fort: Knapp ein
Jahr nach dem Einzug der ersten Bewohner konnten alle Projekte mit insgesamt rund 200 Wohnungen vermietet werden;
damit gibt es zur Zeit in Glattpark keine freien Mietwohnungen mehr. Gross ist auch das Interesse an Eigentumswohnungen:
Alle 88 Wohnungen des ersten Projektes, die diesen Herbst bzw. nächsten Frühling bezugsbereit sind, konnten bereits
verkauft werden.
Grosses Interesse an Wohnungen
Bernhard Ruhstaller, Geschäftsführer des Gebietsmarketings Glattpark, zeigt sich von diesem raschen Vermarktungserfolg
positiv überrascht: „Wir waren zwar schon immer von der hervorragenden Standortqualität von Glattpark als Wohnort überzeugt; aber dass die Wohnungen der ersten Projekte innert so kurzer Zeit vermietet und verkauft werden können, hätten wir
nicht zu hoffen gewagt.“ Und das Interesse an Wohnungen im neuen Stadtteil reisst nicht ab: Beinahe täglich gehen bei der
Geschäftsstelle des Gebietsmarketings Anfragen nach Wohnungen ein. Auf der Webseite www.glattpark.ch wurde deshalb
ein Kontaktformular eingerichtet: Wohnungsinteressenten, die das Formular ausfüllen, erhalten Informationen über neue
Wohnungen, sobald entsprechende Unterlagen vorhanden sind.
Rund 680 weitere Wohnungen
Allzu lange dürften potenzielle Wohnungsmieter nicht warten müssen; bereits sind in Glattpark drei weitere Wohnungsprojekte in Bau bzw. in Planung: Direkt am Boulevard Lilienthal, der Hauptallee im neuen Stadtteil, entsteht das Projekt „Lilienthal“
mit 113 Mietwohnungen sowie Verkaufs- und Büroflächen. Das Projekt ist bereits in Bau, der Bezug ist für Frühjahr bzw.
Sommer 2009 vorgesehen. Ein weiteres Projekt, mit dessen Bau in den nächsten Tagen begonnen wird, umfasst insgesamt
528 Mietwohnungen im unteren bis mittleren Preissegment, die bis Ende 2008 fertig gestellt werden. Für weitere 38 Mietwohnungen an der Farmanstrasse liegt eine rechtskräftige Baubewilligung vor. Baubeginn für diese Wohnungen ist im kommenden Frühjahr.
Weitere Informationen oder Rückfragen:
Herr Bernhard Ruhstaller
Geschäftsführer Gebietsmarketing Glattpark
Telefon 043 211 50 10
info@glattpark.ch
www.glattpark.ch
Auf www.glattpark.ch > Grundlagen > News und Medien > Medienmitteilungen können alle Medienmitteilungen heruntergeladen werden. Unter News und Medien stehen überdies verschiedenes Bildmaterial und aktuelle Flyer zu Glattpark (Opfikon)
bereit.
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