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Die beiden Wohnblöcke auf
dem Danieli-Areal sind auf-
gerichtet. Im nächsten April
sind die 72 Wohnungen be-
zugsbereit, die meisten davon
sind schon vermietet.

■ Edgar Eberhard

In nur gerade zwölf Monaten sind
die beiden Wohnblöcke auf dem
Danieli-Areal an der Industriestras-
se erstellt worden. An der Aufrichte-
feier vom vergangenen Freitag be-
dankte sich Projektleiter Wolfgang
Schwarz von Allreal bei den rund
hundert zum Grillfest eingeladenen
Bauleuten dafür, dass sie es möglich
machten, den Zeitplan einzuhalten
und die Bauten ohne nennenswerte
Zwischenfälle zu erstellen. Auf der
Baustelle seien im Durchschnitt je-
weils etwa 25 Baufachleute beschäf-
tigt gewesen. Das werde sich aber
bald ändern, denn jetzt käme der In-

nenausbau, bei dem dann einige
Dutzend Fachleute beteiligt seien,
erklärte Schwarz. 

Entlang der Industriestrasse, auf
dem Platz des ehemaligen Restau-
rants «Danieli» und dem Garten
Richtung Osten, wurden also zwei
Wohnblöcke gebaut. Die Gebäude
verfügen über ein Sockelgeschoss, in
dem sich die Gartenwohnungen be-
finden, sechs Vollgeschosse sowie ein
Dachgeschoss mit den grössten
Wohnungen. Im Untergeschoss wer-
den die Parkplätze in der Einstell-
halle sowie die Nebenräume ange-
ordnet sein.

Jede der 72 Wohnungen – 14 1½-
Zimmer-Wohnungen, 50 2½-Zimmer-
Wohnungen und 8 3½-Zimmer-Woh-
nungen, davon 4 im Dachgeschoss
mit Terrasse – wird einen Aussen-
raum entweder mit Balkon, Loggia,
Terrasse oder Sitzplatz haben. Der
hohe Ausbaustandard beinhaltet
beispielsweise in jeder Wohnung
Waschtürme, Bodenbeläge aus Fein-

steinzeugplatten, Rafflamellensto-
ren, Einbauschränke, Einbauküche
mit integrierten Apparaturen wie
Combisteamer, Glaskeramik-Koch-
feld, Dampfabzug, integrierte Spül-
maschine etc. Die Erdsonden-
Wärmepumpe garantiert eine nach-
haltige Wärmeerzeugung.

Diese attraktiven Wohnungen
sind nach bestehendem Zeitplan ab
Frühjahr 2019 bezugsbereit. Doch
davon sind schon fast alle vermietet
oder reserviert. «Kurz nachdem wir
die Wohnungen ausgeschrieben ha-
ben, sind wir innert Tagen mit über
hundert Anfragen überschwemmt
worden. Damit haben wir nicht ge-
rechnet und waren sehr überrascht
über das grosse Interesse. Bis heute
sind von den 72 Wohnungen 67 ver-
mietet und drei reserviert», erklärte
Sandro Danieli, der sich um die Ver-
mietungen kümmert. Und Papa
Ottavio meinte dazu, dass dies sicher-
lich der guten Lage und dem hohen
Ausbaustandard geschuldet sei.

Begehrte Wohnungen
an der Industriestrasse
Wallisellen: Aufrichtefeier auf dem Danieli-Areal

In gerade einmal zwölf Monaten sind die beiden Wohnblöcke mit 72 Wohnungen entstanden.

Verdientes Fest für die Bauarbeiter: Im Durchschnitt waren jeweils 25 Fachleute auf der Baustelle tätig.

Vielleicht sind Sie nach der Rück-
kehr aus den Ferien überrascht oder
erschrocken vor der Baustelle des al-
ten Blumenladens gestanden und
haben sich gefragt, ob nun auch wir
den Laden geschlossen haben. Dem
ist nicht so. Wir sind nur gezügelt. 

Still und leise haben wir den Stand-
ort des Blumenladens im Zentrum
Wallisellen gewechselt. Mit dem
Wegzug der Apotheke hat sich für
die Augenklinik eine neue Perspek-
tive aufgetan, um sich zu vergrös-
sern. Bei dieser Planung hat sich
aber herausgestellt, dass die Fläche
unseres Blumenladens für eine opti-
male Erweiterung sinnvoll und wich-
tig wäre.

Nach guten Gesprächen mit Au-
genklinik und Liegenschaftenver-
waltung des Zentrums fanden wir ei-
ne sehr schöne Lösung. Die seit
Eröffnung des Zentrums leer ste-
hende Ladenfläche zwischen Chico-
rée und Levandee konnte uns als Al-
ternativstandort angeboten werden.   

«Heller, grösser, schöner», so
kann man das neue Ladenlokal kurz
beschreiben. Die Lokalität hat zwar
keinen direkten Zugang mehr zur
Neugutstrasse, aber dies ist kein
wirklicher Verlust, zumal die Park-
platzsituation dort schon seit Anbe-
ginn für unsere Kundschaft unat-
traktiv ist. Die meisten unserer Kun-

den kommen zu Fuss oder parkieren
in der Tiefgarage. Die Neugestaltung
des Ladens war eine Herausforde-
rung. Die baurechtlichen Auflagen
zum Bauvorhaben waren immens,
auch wenn es sich nur um eine einfa-
che Möblierung der Ladenfläche
handelte. Nach dem Umzug zeigt
sich nun ein offener, einladender
Kundenbereich. Die Blumen, Ge-
stecke und Pflanzen kommen im
grösseren, hellen Laden sicher bes-
ser zur Geltung und die breite offene
Eingangssituation lädt Passanten
ein, in den Laden einzutreten und
sich umzuschauen. 

Es ist auch für die Floristinnen
viel angenehmer, im grösseren Ar-
beitsbereich hinter der Ladentheke
arbeiten zu können. Mussten wir für
grössere Dekorationen oft ins Maga-
zin der Gartenbauabteilung auswei-
chen, können wir heute diese Aufträ-
ge im Zentrum ausführen. Dies ver-
einfacht unsere betrieblichen Abläu-
fe erheblich. Ebenso hat es nun auch
einen abgetrennten Bereich, in wel-
chem die Znünipause oder die admi-
nistrativen Arbeiten in Ruhe ge-
macht werden können.

Ich hoffe sehr, auch Ihnen gefällt
unser neuer Laden und es würde
mich sehr freuen, Sie bald einmal bei
uns im neuen Ladenlokal willkom-
men heissen zu dürfen.  

Corinne Remund (e.)

An neuer Lage
Blumen Remund: Umzug im Zentrum

«Heller, grösser, schöner», so lässt sich das neue Ladenlokal von Blumen
Remund im Zentrum Wallisellen beschreiben.

Neue Photovoltaikanlage mit Eigen-
verbrauchsregelung an der Bürgli-
strasse 33.

Hanspeter Marti, der an einem am-
bitionierten Forschungsprojekt für
die Kernfusion in Cadarache (Frank-
reich) tätig ist (www.iter.org), setzt
kurzfristig trotzdem auf die Solar-
energie und speist seinen Solarstrom

in zwei Wohnungen und in sein Büro
ein. Zusätzlich hat er seinen Warm-
wasserboiler von seiner Gasheizung
trennen lassen. Somit wird jetzt das
Warmwasser über einen effizienten
Wärmepumpenboiler mit eigenem
Solarstrom betrieben. Das ist die
günstigste Lösung, den Überschuss-
solarstrom zu speichern. Nun kann
er seine Gasheizung in den Sommer-
monaten abschalten, was auch deren
Lebensdauer verlängert. Zudem
wird die Umwelt weniger mit CO2

belastet, da jetzt weniger Gas ver-
braucht wird.

Je höher der Eigenverbrauchsan-
teil einer Anlage ist, desto grösser
fällt die Rendite einer Photovoltaik-
anlage aus. Wer sich die Anlage anse-
hen will, kann gerne mal bei Hanspe-
ter Marti vorbeikommen, Telefon
079 401 29 81.

Profitieren Sie jetzt noch vor Kür-
zung der Fördergelder. Haben Sie
Fragen oder möchten Sie ein unver-
bindliches Angebot? So freue ich
mich auf Ihre Kontaktaufnahme:.
SolarInstallationen.ch, Heinz Rinder -
knecht, Telefon 044 830 38 37, info@
solarinstallationen.ch (e.)Symbolbild Wärmepumpenboiler.

Energie sparen durch
Photovoltaikanlage 
Wallisellen: Solarstrom statt Gasheizung
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Wohnungen und 8 3½-Zimmer-Woh-
nungen, davon 4 im Dachgeschoss
mit Terrasse – wird einen Aussen-
raum entweder mit Balkon, Loggia,
Terrasse oder Sitzplatz haben. Der
hohe Ausbaustandard beinhaltet
beispielsweise in jeder Wohnung
Waschtürme, Bodenbeläge aus Fein-

steinzeugplatten, Rafflamellensto-
ren, Einbauschränke, Einbauküche
mit integrierten Apparaturen wie
Combisteamer, Glaskeramik-Koch-
feld, Dampfabzug, integrierte Spül-
maschine etc. Die Erdsonden-
Wärmepumpe garantiert eine nach-
haltige Wärmeerzeugung.

Diese attraktiven Wohnungen
sind nach bestehendem Zeitplan ab
Frühjahr 2019 bezugsbereit. Doch
davon sind schon fast alle vermietet
oder reserviert. «Kurz nachdem wir
die Wohnungen ausgeschrieben ha-
ben, sind wir innert Tagen mit über
hundert Anfragen überschwemmt
worden. Damit haben wir nicht ge-
rechnet und waren sehr überrascht
über das grosse Interesse. Bis heute
sind von den 72 Wohnungen 67 ver-
mietet und drei reserviert», erklärte
Sandro Danieli, der sich um die Ver-
mietungen kümmert. Und Papa
Ottavio meinte dazu, dass dies sicher-
lich der guten Lage und dem hohen
Ausbaustandard geschuldet sei.

Begehrte Wohnungen
an der Industriestrasse
Wallisellen: Aufrichtefeier auf dem Danieli-Areal

In gerade einmal zwölf Monaten sind die beiden Wohnblöcke mit 72 Wohnungen entstanden.

Verdientes Fest für die Bauarbeiter: Im Durchschnitt waren jeweils 25 Fachleute auf der Baustelle tätig.

Vielleicht sind Sie nach der Rück-
kehr aus den Ferien überrascht oder
erschrocken vor der Baustelle des al-
ten Blumenladens gestanden und
haben sich gefragt, ob nun auch wir
den Laden geschlossen haben. Dem
ist nicht so. Wir sind nur gezügelt. 

Still und leise haben wir den Stand-
ort des Blumenladens im Zentrum
Wallisellen gewechselt. Mit dem
Wegzug der Apotheke hat sich für
die Augenklinik eine neue Perspek-
tive aufgetan, um sich zu vergrös-
sern. Bei dieser Planung hat sich
aber herausgestellt, dass die Fläche
unseres Blumenladens für eine opti-
male Erweiterung sinnvoll und wich-
tig wäre.

Nach guten Gesprächen mit Au-
genklinik und Liegenschaftenver-
waltung des Zentrums fanden wir ei-
ne sehr schöne Lösung. Die seit
Eröffnung des Zentrums leer ste-
hende Ladenfläche zwischen Chico-
rée und Levandee konnte uns als Al-
ternativstandort angeboten werden.   

«Heller, grösser, schöner», so
kann man das neue Ladenlokal kurz
beschreiben. Die Lokalität hat zwar
keinen direkten Zugang mehr zur
Neugutstrasse, aber dies ist kein
wirklicher Verlust, zumal die Park-
platzsituation dort schon seit Anbe-
ginn für unsere Kundschaft unat-
traktiv ist. Die meisten unserer Kun-

den kommen zu Fuss oder parkieren
in der Tiefgarage. Die Neugestaltung
des Ladens war eine Herausforde-
rung. Die baurechtlichen Auflagen
zum Bauvorhaben waren immens,
auch wenn es sich nur um eine einfa-
che Möblierung der Ladenfläche
handelte. Nach dem Umzug zeigt
sich nun ein offener, einladender
Kundenbereich. Die Blumen, Ge-
stecke und Pflanzen kommen im
grösseren, hellen Laden sicher bes-
ser zur Geltung und die breite offene
Eingangssituation lädt Passanten
ein, in den Laden einzutreten und
sich umzuschauen. 

Es ist auch für die Floristinnen
viel angenehmer, im grösseren Ar-
beitsbereich hinter der Ladentheke
arbeiten zu können. Mussten wir für
grössere Dekorationen oft ins Maga-
zin der Gartenbauabteilung auswei-
chen, können wir heute diese Aufträ-
ge im Zentrum ausführen. Dies ver-
einfacht unsere betrieblichen Abläu-
fe erheblich. Ebenso hat es nun auch
einen abgetrennten Bereich, in wel-
chem die Znünipause oder die admi-
nistrativen Arbeiten in Ruhe ge-
macht werden können.

Ich hoffe sehr, auch Ihnen gefällt
unser neuer Laden und es würde
mich sehr freuen, Sie bald einmal bei
uns im neuen Ladenlokal willkom-
men heissen zu dürfen.  

Corinne Remund (e.)

An neuer Lage
Blumen Remund: Umzug im Zentrum

«Heller, grösser, schöner», so lässt sich das neue Ladenlokal von Blumen
Remund im Zentrum Wallisellen beschreiben.

Neue Photovoltaikanlage mit Eigen-
verbrauchsregelung an der Bürgli-
strasse 33.

Hanspeter Marti, der an einem am-
bitionierten Forschungsprojekt für
die Kernfusion in Cadarache (Frank-
reich) tätig ist (www.iter.org), setzt
kurzfristig trotzdem auf die Solar-
energie und speist seinen Solarstrom

in zwei Wohnungen und in sein Büro
ein. Zusätzlich hat er seinen Warm-
wasserboiler von seiner Gasheizung
trennen lassen. Somit wird jetzt das
Warmwasser über einen effizienten
Wärmepumpenboiler mit eigenem
Solarstrom betrieben. Das ist die
günstigste Lösung, den Überschuss-
solarstrom zu speichern. Nun kann
er seine Gasheizung in den Sommer-
monaten abschalten, was auch deren
Lebensdauer verlängert. Zudem
wird die Umwelt weniger mit CO2

belastet, da jetzt weniger Gas ver-
braucht wird.

Je höher der Eigenverbrauchsan-
teil einer Anlage ist, desto grösser
fällt die Rendite einer Photovoltaik-
anlage aus. Wer sich die Anlage anse-
hen will, kann gerne mal bei Hanspe-
ter Marti vorbeikommen, Telefon
079 401 29 81.

Profitieren Sie jetzt noch vor Kür-
zung der Fördergelder. Haben Sie
Fragen oder möchten Sie ein unver-
bindliches Angebot? So freue ich
mich auf Ihre Kontaktaufnahme:.
SolarInstallationen.ch, Heinz Rinder -
knecht, Telefon 044 830 38 37, info@
solarinstallationen.ch (e.)Symbolbild Wärmepumpenboiler.

Energie sparen durch
Photovoltaikanlage 
Wallisellen: Solarstrom statt Gasheizung
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Die beiden Wohnblöcke auf
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waltung des Zentrums fanden wir ei-
ne sehr schöne Lösung. Die seit
Eröffnung des Zentrums leer ste-
hende Ladenfläche zwischen Chico-
rée und Levandee konnte uns als Al-
ternativstandort angeboten werden.   
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kann man das neue Ladenlokal kurz
beschreiben. Die Lokalität hat zwar
keinen direkten Zugang mehr zur
Neugutstrasse, aber dies ist kein
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des Ladens war eine Herausforde-
rung. Die baurechtlichen Auflagen
zum Bauvorhaben waren immens,
auch wenn es sich nur um eine einfa-
che Möblierung der Ladenfläche
handelte. Nach dem Umzug zeigt
sich nun ein offener, einladender
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stecke und Pflanzen kommen im
grösseren, hellen Laden sicher bes-
ser zur Geltung und die breite offene
Eingangssituation lädt Passanten
ein, in den Laden einzutreten und
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viel angenehmer, im grösseren Ar-
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