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defInITIon der bruTToWoHnfLäCHe (bWf). fläche sämtlicher in-

nerhalb einer Wohnung liegender Wohnräume inkl. Innenwände ohne 

steigzonen, Terrassen und offene balkone sowie nicht bewohnbare Kel-

ler- und dachgeschossräume.
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Seegarten feldmeilen –
wohnen in der erSten reihe

Seesicht so weit das Auge reicht, erstklassiger Wohnkomfort, eigener Badeplatz,  
zentrale Lage – die Vorzüge sind vielfältig. Hier unsere Top Five …

3

1.  ausgezeichnetes angebot

Beim Seegarten stimmt einfach alles. freuen Sie sich 

auf ihr ganz persönliches Stück goldküste – die perfek-

te investition in die Zukunft.

2. see und badeplatz VoR deR haustÜRe

was für ein Privileg: See, Berge, traumhafte Sonnenun-

tergänge – und obendrein ihren ganz privaten Bade-

platz am Seeufer. So wird wohnen zum wahren genuss.

3. pRachtVolleR enea-gaRten

erleben Sie die faszination und mystik der gartenbau-

kunst von einem der führenden landschaftsarchitekten 

der Schweiz.

4. inteRioR-beRatung duRch Redbox

wohnen mit wohlfühl-garantie – lassen Sie sich von 

namhaften Profis inspirieren und finden Sie ihren ganz 

persönlichen Stil.

5. eRFahRene paRtneR

geniessen Sie das gute gefühl, von ausgewiesenen ex-

perten betreut zu sein. Vom ersten gespräch bis zur 

Schlüsselübergabe. garantiert.

www.Seegarten-feldmeilen.ch



ihr ganZ PerSönlicheS
Stück goldküSte

Alles ausser gewöhnlich. 
Der Seegarten ist der richtige Ort für Leute, die das Besondere suchen.

4

Ausgezeichnetes

Angebot.

der Seegarten hat seinen namen wahrlich verdient. 

ganz nahe am Seeufer steht diese faszinierende lie-

genschaft, welche sich mit ihrer ebenso modernen 

wie zeitlos gestalteten fassade ideal in die vorhande-

ne Umgebung integriert. die durchdacht konzipierten 

grundrisse bieten ein maximum an flexibilität für jede 

wohn- und lebensform. der ausbaustandard ist über-

durchschnittlich und lässt dank grosszügig kalkulierten 

Budgetposten viel raum für individuelle wünsche.

Die Seeforelle. 40 BiS 80 cm | 0.8 BiS 5 kg

als zukünftiger Bewohner des Seegartens dürfen Sie 

sich nicht nur auf annehmlichkeiten wie die fantasti-

sche aussicht freuen, sondern müssen auch bezüglich 

infrastruktur und komfort auf gar nichts verzichten. ein-

kaufsmöglichkeiten, perfekter  anschluss an den öffent-

lichen Verkehr, unzählige möglichkeiten für erholung, 

Sport, kultur – der Seegarten liegt nicht nur idyllisch 

schön, sondern ganz einfach auch sehr praktisch. das 

Beste aus allen welten.

www.Seegarten-feldmeilen.ch



«Die Architektur des Seegartens ist beeindruckend –  
modern und zeitlos zugleich.» 

Jörg JanSer
mitglied der geSchäftSleitUng
walde & Partner immoBilien ag

5www.Seegarten-feldmeilen.ch



See Und BadePlatZ
Vor ihrer haUStüre

Wohnkomfort auf höchstem Niveau.
Hier werden Sie sich rundum wohlfühlen.

Uneingeschränkte 

Seesicht.

was für ein Privileg! morgens aufstehen und als ers-

tes den See sehen. Und das ohne kompromisse. der 

Seegarten ist nämlich so konzipiert, dass Sie von den 

wohnungen aus eine traumhafte Seesicht geniessen 

können. Und diese präsentiert sich täglich anders, denn 

der Zürichsee verändert permanent seine erscheinung. 

eben noch anmutig und lieblich kann sich die Szenerie 

innert kürzester Zeit in ein gewaltiges  naturschauspiel 

verwandeln.

Und falls Sie noch näher ans wasser möchten – ihr 

pri vater Badeplatz ist nur einen katzensprung von 

 ihrer wohnung entfernt. ein persönliches Paradies, 

von dem andere nur träumen können. dieser Platz, 

 konzipiert und gestaltet vom weltbekannten und 

mehrfach prämierten landschaftsgärtner enzo enea, 

ist eine einzige oase der ruhe und bietet jede menge 

Privat sphäre. genau das richtige nach einem anstren-

genden tag.

Die Felche. 30 BiS 50 cm | 2.5 BiS 10 kg

6 www.Seegarten-feldmeilen.ch



«Am schönsten ist der See am frühen Morgen, die Ruhe 
die der See dann ausstrahlt, unbeschreiblich.»

heinZ herrmann
hoBByfiScher

7www.Seegarten-feldmeilen.ch



die faSZination Und myStik
der gartenBaUkUnSt

Zeit für Genuss. Dank dem Enea-Garten verschmelzen Haus
und Garten zu einer harmonischen Einheit.

zukÜnFtige bewohneR des seegaRtens dÜRFen 

sich FReuen. kein geRingeReR als deR welt-

bekannte und mehRFach honoRieRte land-

schaFtsaRchitekt enzo enea konnte FÜR die 

konzeption und RealisieRung deR umgebung 

engagieRt weRden.

enea hat sich als führender name in der landschaftsar-

chitektur über die Schweiz hinaus auch weltweit etab-

liert. das 1993 gegründete Unternehmen geniesst heute 

grosses renommee für seine fähigkeit, anspruchsvol-

le Projekte zu realisieren. Von der gestaltung privater 

gärten und terrassen, restaurant- und hotelanlagen 

bis hin zu firmengärten und öffentlichen Parkanlagen 

plant und realisiert die firma enea komplexe lösungen 

in verschiedenen klimazonen der welt. ihre gartenan-

lagen steigern nicht nur das wohlbefinden, sondern 

tragen auch zu einer nachhaltigen wertsteigerung der 

liegenschaft bei.

Enzo Enea, Sie haben schon über 800 Gärten gestaltet, 
viele davon für berühmte Persönlichkeiten. Was reizt Sie 
am Projekt Seegarten Feldmeilen?
Jeder garten ist für uns immer wieder eine neue her-

ausforderung und wird mit derselben hingabe geplant

und gebaut. Beim Projekt Seegarten haben wir die 

 möglichkeit, an einer bevorzugten lage einen grosszügi-

gen Park zu schaffen, der sich positiv auf die Stimmung 

seiner Bewohner auswirken wird. wir sehen die chance, 

den für überbauungen typischen Umgebungsstil in einer 

neuen form zu präsentieren.

www.enea.ch | landSchaftSarchitektUr

Worauf dürfen sich die Bewohner des Seegartens im  
Speziellen freuen? 

auf eine wunderschöne, abwechslungsreiche Parkan-

lage, die sowohl auf die architektur als auch die Umgebung

abgestimmt ist. es wird besonderer wert auf die Pflan-

zenqualität gelegt. ein weiteres highlight ist sicherlich 

der eigene Seezugang mit liegewiese, der den Bewoh-

nern zur Verfügung steht, was wahrlich Seltenheitswert 

besitzen dürfte.

Gibt es beim Seegarten bezüglich Umgebungsgestaltung 
ein Hauptthema?
die Verschmelzung von aussen- und innenraum, von 

Privat- und gemeinschaftsflächen. Spezielle herausfor-

derung war es, einen weichen übergang zwischen den 

privaten und den allgemeinen freiflächen herzustellen, 

so dass eine harmonische einheit entsteht, ohne auf 

die wichtige Privatsphäre verzichten zu müssen. dabei 

gehen wir weg von den orthogonal einfassenden hecken 

hin zu einer modernen und durchwegs harmonischen 

linienführung.

Inwiefern wird durch einen schönen Garten die  
Wohnqualität gesteigert?
konzeptionell gestaltete aussenräume werden vom 

Bewohner gelebt, die verschiedenen Bereiche werden 

sinnvoll genutzt, so dass der Bewohner einen erweiter-

ten lebensraum erhält. die wohnqualität hängt nicht 

nur von der architektur und der innenarchitektur ab, 

sondern wird als einheit mit dem aussenraum und der 

Umgebungsgestaltung wahrgenommen.

Prachtvoller

Enea-Garten.

Der Hecht. 50 BiS 150 cm | BiS 20 kg

8 www.Seegarten-feldmeilen.ch



«Ich sehe Natur und Kultur nicht als Gegensätze.
Ich glaube, sie sind ein Paar.»

enZo enea
inhaBer Und gründer enea

enzo enea ist ausgebildeter industriedesigner. das Studium 

als landschaftsarchitekt absolvierte er in london, bevor er 

sein erstes grosses Projekt für Sheraton hawaii realisierte. 

1993 gründete er die enea gmbh, welche heute über 140 

mitarbeitende beschäftigt und gartenkonzepte auf der gan-

zen welt realisiert.

9www.Seegarten-feldmeilen.ch



wohnen ganZ nach
ihrem geSchmack

Inspiriert von den Profis.  
Dank Ihrem persönlichen Interior-Berater zum höchsten Wohlfühlfaktor.

Jede wohnung ist einzigartig. genau wie Sie. Und weil 

wir möchten, dass Sie sich in ihrem neuen Zuhause 

von anfang an wohlfühlen, erhalten Sie als käufer eine 

exklusive und individuelle Beratung vom Profi. lassen 

Sie sich von ihrem persönlichen interior-Berater in al-

len  themen rund um design, möbelauswahl, licht usw. 

inspirieren. So wird wohnen zum erlebnis für alle Sin-

ne und ihre wohnung am Zürichsee wird zur wahren 

wohlfühl-oase.

die interior-Beratung wird von der in Zollikon ansäs-

sigen firma redbox angeboten, einem der führenden 

inneneinrichtungsgeschäfte in der Schweiz. in einem 

persönlichen rahmen werden ihnen von erfahrenen 

Spezialisten aus der Branche individuelle lösungen 

und konzepte für ihre wohnsituation vorgestellt. Von 

verschiedenen materialisierungen über farbberatungen 

bis hin zu effektvollem lichtdesign – ganz nach ihren 

Vorstellungen und wünschen.

www.redBox.ch | interior deSign & acceSSorieS

Persönliche

Interior-

Beratung.

Der Egli. 20 BiS 70 cm | 1  BiS 3.5 kg

10 www.Seegarten-feldmeilen.ch



«Wohnen ist ein Ausdruck von Individualität
und gleichzeitig das Ergebnis und  

sichtbare Zeichen innerer Einstellung.»
marco carenini

gründer Und inhaBer redBox

marco carenini studierte architektur an der eth Zürich sowie 

kommunikations- und Produktdesign am art center college 

of design Pasadena. nach seinen Studienabschlüssen war er 

für diverse Unternehmen im Bereich corporate design und 

Produktentwicklung tätig. die firma redbox gründete marco 

carenini im Jahr 2001 als einzelfirma und beschäftigt heute 

in der redbox concept ag 32 mitarbeiter.

11www.Seegarten-feldmeilen.ch



in der heutigen Zeit sind immobili-

en mehr denn je ein tätigkeitsfeld 

für Spezialisten. die lark hill ag 

ist ein dynamisches Unternehmen, 

bei welchem die Projektentwick-

lung für mittleres und gehobeneres 

wohneigentum im Zentrum steht. 

für aussergewöhnliche Projekte – 

wie beispielsweise die liegenschaft 

Seegarten in feldmeilen – haben 

sich drei Partner zusammenge-

schlossen, die sich durch langjähri-

ge geschäftsbeziehungen kennen 

und vertrauen.

als sorgfältige und erfahrene Bera-

ter kennen wir unsere objekte durch 

und durch. wir freuen uns, wenn wir 

mit dieser Broschüre ihr interesse an 

dieser wunderbaren liegenschaft 

wecken konnten. gerne zeigen wir ih-

nen in einem persönlichen gespräch 

die details, welche eine dokumen-

tation alleine nicht vermitteln kann.

falls Sie bereits ein eigenheim 

besitzen, welches Sie verkaufen 

möchten, beraten wir Sie gerne und 

präsentieren ihnen unsere interes-

santen Spezialkonditionen.

ihre Partner –
immer an ihrer Seite

Immobilien verdienen eine fachkundige Begleitung.
Wir stehen Ihnen bei – von A bis Z.

Walde & Partner 
Immobilien AG

Lark Hill AG 
Real Estate Investment

ibc Innova Baumanagement &
Consulting AG

die ibc innova Baumanagement & 

consulting ag ist ein innovatives 

Unternehmen für Projektentwick-

lung. Sie übernimmt die gesamt-

verantwortung vom konzeptent-

wurf bis hin zur übergabe.

ibc innova entwickelt ganzheitli-

che lösungen für wohnbauten. 

im Vordergrund stehen funktion, 

leistung, Qualität und kosten. das 

Unternehmen arbeitet kunden- und 

marktorientiert und stellt den ein-

klang mit dem nutzer und die wirt-

schaftlichkeit in den Vordergrund.

Die Schleie. 20 BiS 30 cm | BiS 7.5 kg

Erfahrene

Partner.

www.walde.ch www.larkhill.ch www.iBc-ag.ch

12 www.Seegarten-feldmeilen.ch



«Faszinierende Seesicht, privater Badeplatz, 
ideale Lage – der Seegarten hat viel zu bieten.»

gerhard e. walde
geSchäftSführer

walde & Partner immoBilien ag

13www.Seegarten-feldmeilen.ch



eine ideale liegenSchaft –
in Jeder hinSicht

Alles gleich um die Ecke. Diverse Einkaufsmöglichkeiten,  
ein riesiges Freizeitangebot und beste Verkehrsverbindungen.

Verkehr. Schön gelegen und trotzdem unglaublich 

praktisch – das ist der Seegarten. nach einem Spazier-

gang von gerade mal drei minuten stehen Sie am Bahn-

hof herrliberg-feldmeilen, von wo Sie die S-Bahn zum 

Beispiel in weniger als 25 minuten nach Zürich bringt.

feldmeilen – flughafen  24 km 30 min.  45 min.

feldmeilen – Zürich  13 km 20 min.  25 min.

feldmeilen – St. gallen  98 km 80 min.  100 min.

feldmeilen – Basel  105 km 80 min.  100 min.

feldmeilen – Bern   138 km 110 min.  100 min.

«Seegarten» 

Privater Badeplatz

SBB herrliberg – feldmeilen, Bus nr. 921, 972, 973, 974

Zentrum feldmeilen – einkaufen und mehr

Bus nr. 921

ShoPPing. nur ein paar wenige Schritte und Sie errei-

chen das «Zentrum feldmeilen». hier finden Sie ganz 

bestimmt, was Sie suchen – von artikeln für den tägli-

chen Bedarf über die arztpraxis und apotheke bis hin 

zu massage- und Pflege-dienstleistungsangeboten.

legende lagePlan. diStanZen ca.

14 www.Seegarten-feldmeilen.ch
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VerSchaffen Sie Sich
einen üBerBlick

Modern und zeitlos zugleich.
Die Architektur des Seegartens kann sich sehen lassen.

die zwei architektonisch anspruchsvollen Baukörper 

stehen an prominenter lage – gegenüber das private 

Seegrundstück. Jede der 22 grosszügig konzipierten 

wohnungen profitiert von einer einzigartigen fernsicht 

und optimalen Besonnung.

das wohnungsangebot ist so vielfältig und individuell wie 

ihre Bedürfnisse und reicht von 3.5- mit ca. 113 m2 bis hin 

zu 5.5-Zimmer-wohnungen mit über 190 m2 wohnfläche. 

alle wohnungen verfügen über sehr grosszügige ter-

rassen oder gartensitzplätze mit Südausrichtung. Beim 

innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstver-

ständlich mitbestimmen. Zum Beispiel, ob Sie ihre Bade-

wanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlaf-

zimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig. Unser 

definition der BrUttowohnfläche (Bwf). fläche sämtlicher inner-

halb einer wohnung liegender wohnräume inkl. innenwände ohne Steig-

zonen, terrassen und offene Balkone sowie nicht bewohnbare keller- und 

dachgeschossräume.

expertenteam ist ihnen gerne behilflich und berät Sie von 

a bis Z.

auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die grundrisse 

 aller wohnungstypen des Seegartens.

16 www.Seegarten-feldmeilen.ch
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grUndriSS
4. oBergeSchoSS, attika

Haus A, General-Wille-Strasse 82

wohnungs-nr.: a501

4.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 168 m2

0 1m 2m 3m 4m 5m

terrasse
185.5 m2

zimmer
12 m2

wohn- & essbereich
64 m2

bad
10 m2 zimmer | bad

20 m2

garderobe | entrée
10 m2

lift

treppenhaus
8 m2

wc
2 m2

zimmer
14 m2

du | wc
5 m2

du

18 www.Seegarten-feldmeilen.ch

ankleide
8 m2

Flur
11 m2

wc
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grUndriSS
3. oBergeSchoSS

Haus A, General-Wille-Strasse 82

wohnungs-nr.: a401

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 140 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 140 m2

wohnungs-nr.: a402

terrasse
48.5 m2

terrasse
48.5 m2

wohn- & essbereich
46 m2

zimmer
17 m2

zimmer
10 m2

wohn- & essbereich
46 m2

garderobe | entrée
10 m2

lift

treppenhaus

du | wc
 4.5 m2 du | wc 

4.5 m2

zimmer | bad
17 m2

zimmer
17 m2

zimmer
12 m2

lift

zimmer 10 m2

zimmer
12 m2

balkon
3.5 m2

garderobe | entrée
9 m2

zimmer | bad
17 m2

balkon
3.5 m2

20 www.Seegarten-feldmeilen.ch

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

du | wc
5 m2

du | wc
5 m2

0 1m 2m 3m 4m 5m

Flur
8 m2

Flur
8 m2

4 m2 4 m2



grUndriSS
2. oBergeSchoSS

Haus A, General-Wille-Strasse 82

wohnungs-nr.: a301

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

4.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

wohnungs-nr.: a302

0 1m 2m 3m 4m 5m

21www.Seegarten-feldmeilen.ch

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

terrasse
31.5 m2

terrasse
31.5 m2

essbereich
46.5 m2

zimmer
26.5 m2

zimmer
12 m2

wohn- & essbereich
48.5 m2

zimmer | ankleide
20.5 m2

garderobe | entrée
12.5 m2

garderobe | entrée
10 m2

du | wc 
4.5 m2

Vorraum
7.5 m2

zimmer
26.5 m2

bad
13 m2

zimmer
14 m2

zimmer
15 m2

wa
2 m2

wc
2 m2

wohnen
30 m2

treppenhaus

lift

balkon
3.5 m2

bad
8.5 m2

balkon
3.5 m2

wt

wt



grUndriSS
1.  oBergeSchoSS

Haus A, General-Wille-Strasse 82

wohnungs-nr.: a201

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

wohnungs-nr.: a202

terrasse
31.5 m2

terrasse
31.5 m2

zimmer
22 m2

zimmer
11.5 m2

wohn- & essbereich
48.5 m2

zimmer | bad
20 m2

garderobe | entrée
14.5 m2

du | wc 
4.5 m2

zimmer
22 m2

zimmer
17 m2

zimmer
11.5 m2

zimmer
16.5 m2

wc 3 m2

treppenhaus

lift

balkon
3.5 m2

22 www.Seegarten-feldmeilen.ch

du | wc
5.5 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

0 1m 2m 3m 4m 5m

balkon
3.5 m2

4.5 m2

wc 3 m2

garderobe | entrée
14.5 m2

du | wc 
4.5 m2

bad
7.5 m2 6.5 m2

wohn- & essbereich
47 m2

zimmer
16 m2



grUndriSS
1.  oBergeSchoSS

grUndriSS
erdgeSchoSS

Haus A, General-Wille-Strasse 82

wohnungs-nr.: a101

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

3.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 114 m2

wohnungs-nr.: a102

terrasse
49 m2

terrasse
49 m2

wohn- & essbereich
47 m2

zimmer
15 m2

zimmer
12 m2

wohn- & essbereich
48 m2

zimmer | bad
18 m2

garderobe | entrée
13 m2

garderobe | entrée
13 m2

lift

treppenhaus

du | wc 
4.5 m2

du | wc 
4.5 m2

zimmer
26 m2

wc
2 m2

zimmer
15 m2

balkon
4 m2

zimmer | bad
 18 m2

wc
2 m2

büro
39 m2

23www.Seegarten-feldmeilen.ch

du | wc
5.5 m2

du | wc
5.5 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

0 1m 2m 3m 4m 5m

5 m2 5 m2



grUndriSS
gartengeSchoSS

Haus A, General-Wille-Strasse 82

wohnungs-nr.: a001

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 193 m2

Gartenanteil ca. 185 m2

4.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 147 m2

Gartenanteil ca. 85 m2

wohnungs-nr.: a002

0 1m 2m 3m 4m 5m

gartensitzplatz
42 m2

gartensitzplatz
42 m2

wohn- & essbereich
47.5 m2

ankleide | zimmer
27.5 m2

zimmer
15 m2

zimmer
17.5 m2

wohn- & essbereich
51 m2

zimmer
 20.5 m2

garderobe | entrée 
19 m2

garderobe | entrée 
16 m2

lift
treppenhaus

du | wc 
4.5 m2 du | wc 

4.5 m2

zimmer
20.5 m2

wc
1.5 m2

zimmer
16 m2

zimmer
17 m2

wc
1.5 m2

du | wc
5.5 m2
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bad | du | wc
10 m2

luftraum
38 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

ankleide
8 m2

ankleide
8 m2

bad | du | wc
10 m2



grUndriSS
gartengeSchoSS
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grUndriSS
4. oBergeSchoSS, attika

Haus B, General-Wille-Strasse 88

wohnungs-nr.: B501

4.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 168 m2

terrasse
185.5 m2

zimmer
13.5 m2

wohn- & essbereich
64 m2

zimmer | bad
20 m2

garderobe | entrée
10 m2

lift

treppenhaus
8 m2

zimmer
12 m2

wc
2 m2

du | wc
5 m2
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bad
10 m2

ankleide
8 m2

0 1m 2m 3m 4m 5m

Flur
11 m2

du wc



grUndriSS
4. oBergeSchoSS, attika

4.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 168 m2
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grUndriSS
3. oBergeSchoSS

Haus B, General-Wille-Strasse 88

wohnungs-nr.: B401

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 140 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 140 m2

wohnungs-nr.: B402

terrasse
48.5 m2

terrasse
48.5 m2

wohn- & essbereich
46 m2

zimmer
17 m2

zimmer 10 m2

wohn- & essbereich
46 m2

garderobe | entrée
9 m2

lift

treppenhaus

du | wc
 4.5 m2

du | wc 
4.5 m2

zimmer | bad
17 m2

zimmer
17 m2

zimmer
12 m2

lift
zimmer 10 m2

zimmer
12 m2

balkon
3.5 m2

garderobe | entrée
10 m2

zimmer | bad
17 m2

balkon
3.5 m2
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du | wc
5 m2

du | wc
6 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

0 1m 2m 3m 4m 5m

Flur
8 m2

Flur
8 m2

4 m2 4 m2



grUndriSS
2. oBergeSchoSS

Haus B, General-Wille-Strasse 88

wohnungs-nr.: B301

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

wohnungs-nr.: B302

terrasse
31.5 m2

terrasse
31.5 m2

wohn- & essbereich
48.5 m2

zimmer
26.5 m2

zimmer
12 m2

wohn- & essbereich
47.5 m2

zimmer
16 m2 

garderobe | entrée
14 m2

garderobe | entrée
13 m2

lift

treppenhaus

du | wc 
4.5 m2

du | wc 
4.5 m2

zimmer | bad
 18.5 m2 

zimmer
26.5 m2

zimmer
15 m2

lift

zimmer
12 m2

zimmer
15.5 m2

balkon
3.5 m2

balkon
3.5 m2
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du | wc
4 m2 

bad
6 m2

du | wc
5.5 m2

wc 
1.5 m2

wc 
2 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

0 1m 2m 3m 4m 5m

4 m2

4.5 m2



grUndriSS
1.  oBergeSchoSS

Haus B, General-Wille-Strasse 88

wohnungs-nr.: B201

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

wohnungs-nr.: B202

terrasse
31.5 m2

terrasse
31.5 m2

wohn- & essbereich
48.5 m2

zimmer
22 m2

zimmer
11.5 m2

wohn- & essbereich
47 m2

zimmer
24.5 m2

garderobe | entrée 
14.5 m2

garderobe | entrée
14.5 m2

lift

treppenhaus

du | wc 
4.5 m2

dU | wc 
4.5 m2

zimmer
22 m2

zimmer
16.5 m2

lift
zimmer
11.5 m2

zimmer
17 m2

wc 3 m2 wc 3 m2

balkon
3.5 m2

zimmer | bad
20 m2

balkon
3.5 m2

30 www.Seegarten-feldmeilen.ch

du | wc
5.5 m2

du | wc 
6 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

0 1m 2m 3m 4m 5m

5 m2

wm
tm



grUndriSS
erdgeSchoSS

Haus B, General-Wille-Strasse 88

wohnungs-nr.: B101

3.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 114 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 155 m2

wohnungs-nr.: B102

terrasse
49 m2

terrasse
49 m2

wohn- & essbereich
48 m2

zimmer
26 m2

zimmer
12 m2

wohn- & essbereich
47 m2

zimmer | bad
18 m2

garderobe | entrée
13 m2

lift
treppenhaus

du | wc 
4.5 m2

du | wc 
4.5 m2

wc
2 m2

zimmer
15 m2

zimmer
15 m2

zimmer | bad
18 m2
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büro
39.5 m2

du | wc
5.5 m2

du | wc
5.5 m2

garderobe | entrée
13 m2

wc
2 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

0 1m 2m 3m 4m 5m

balkon
4 m2

5 m2 5 m2



grUndriSS
gartengeSchoSS

Haus B, General-Wille-Strasse 88

wohnungs-nr.: B001

4.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 147 m2

Gartenanteil ca. 110 m2

5.5-Zimmer-Wohnung 
Brutto-Wohnfläche ca. 193 m2

Gartenanteil ca. 130 m2

wohnungs-nr.: B002

gartensitzplatz
42 m2

gartensitzplatz
42 m2

wohn- & essbereich
51 m2

ankleide | zimmer
27.5 m2

zimmer
16 m2

zimmer
17 m2

wohn- & essbereich
47.5 m2

garderobe | entrée 
15 m2

garderobe | entrée
19 m2

lift

treppenhaus

du | wc 
4.5 m2

du | wc 
4.5 m2

wc
1.5 m2

zimmer
15 m2

zimmer
17.5 m2

wc
1.5 m2

du | wc
5.5 m2
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luftraum
34 m2

innenaUSBaU Bad. Beim innenausbau können Sie je nach Baufortschritt selbstverständlich mitbestimmen. 

Zum Beispiel, ob Sie ihre Badewanne lieber klassisch im Bad oder loftartig im Schlafzimmer möchten – die möglichkeiten sind vielfältig.

ankleide
8 m2

ankleide
8 m2

0 1m 2m 3m 4m 5m

zimmer
 20.5 m2

zimmer
20.5 m2

bad | du | wc
10 m2

bad | du | wc
10 m2



grUndriSS
gartengeSchoSS
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grUndriSS
kellergeSchoSS

Haus A & B, General-Wille-Strasse 82 | 88
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d001
27 m2

d002
27 m2

d003
29.5 m2

treppen-
haus

lift

ka501
19 m2

ka002
19 m2

ka101
19 m2

ka102
19 m2

ka201
19 m2

kb201
19 m2

ka401
18 m2

ka402
18 m2

ka001
18 m2

ka302
18 m2

ka301
18 m2

ka202
18 m2

kb202
18 m2

abwart
17.5 m2

Velo | mofa
40.5 m2

treppen-
haus

schleuse

büro
55 m2

lift

01 02 03 04

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

48 49 50 51 52 53 54 55

Kellergeschoss



grUndriSS
kellergeSchoSS
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kb201
19 m2

kb102
19 m2

kb101
19 m2

kb002
19 m2

kb001
19 m2

kb202
18 m2

kb301
18 m2

kb302
18 m2

kb401
18 m2

kb402
18 m2

kb501
18 m2

technik
66 m2

treppen-
haus

lift

04 05 06 07 08

treppen-
haus

lift

schleuse

b
ü

ro
15

.5
 m

2

09 10

22 23 24

Velo | mofa
22.5 m2

25 26 27 28

40 41 42 44 45 46 4743

56 57 58 59 60 61 62 63 64

lüftung

Tiefgarage

grUndriSS
tiefgarage

Haus A & B, General-Wille-Strasse 82 | 88



ROHBAU / ALLGEMEIN

UntergeSchoSS. hartbeton epoxybeschich-

tung (epoxibelag gesamte tg) monobeton mit 2 k 

 Beschichtung. wände und decken Beton gestrichen, 

weiss.

trePPenhaUS. treppenläufe und Zugang Ug/tg: 

kunststeinplatten dunkelgrau, Podeste in textil.  

wände und decken weissputz gestrichen.

keller. Boden mit Zementüberzügen gestrichen, wände 

und decken Beton gestrichen (wände Beton/kS gestrichen).

diSPoniBel. Unterlagsboden roh, wände Beton/kS 

gestrichen, decken Beton gestrichen.

waSchen / trocknen. keramische Platten, wände 

und decken Beton gestrichen.

tiefgarage. garagentor mit codeschalter und funk-

steuerung bedienbar (1 Sender pro PP).

fenSter. hochwertige teilweise raumhohe holz-

metall-fenster mit 3-fach-isolierverglasung. wärme-

dämmung und Schalldämmwert gemäss bewilligtem 

wärme-, bzw. Schallschutznachweis. kontaktschalter 

für alarmanlage in alle fenster eingebaut.

Sitzplätze, Balkone und terrassen mit hebeschiebe-

türen leicht laufend, jeweils mittlere türe schiebbar. 

kellerfenster aus kunststoff mit kipp- und drehflügel 

mit mäusegittern und isolierverglasung.

haUSeingangStüre. aus leichtmetall mit glasein-

sätzen, thermisch getrennte Profile.

flachdach. Bewährtes, extensiv begrüntes kiesklebe-

dach oder PVc-freie Variante mit Systemnachweis. der 

entscheid fällt die Bauherrin. hochwertige wärmeisolation.

kUrZBaUBeSchrieB
Seegarten

Viel Raum für Ihre Wünsche.
Beim Innenausbau geben Sie den Ton an.
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SonnenSchUtZ/VerdUnkelUng. rafflamellenstoren in 

leichtmetall mit elektroantrieb bei lochfenstern, Stoff-

markisen mit Seilführungen. elektroantrieb und Steuerung 

über regen- und windwächter bei Balkon und Zimmer-

fenster Südseite (raumhohe fenster). Je zwei elektroan-

getriebene Sonnenstoren für wohnungen im eg und og, 

mit funk oder Schalter getriebene Sonnenstoren in attika. 

wind- und regenwächter zentral pro mfh für alle Storen.

faSSaden. die gebäudehülle wird nach behördlicher 

Vorschrift und wärmedämmnachweis gedämmt.

haUStechniSche inStallationen. die Bebauung 

wird im minergie®-Standard erstellt und kann später 

zertifiziert werden.

elektroinStallationen

·  Pro wohnung wird ein energiezähler eingebaut (mit 

Unterverteilung mit genügend überstromunterbrecher 

und fehlerschutzschalter und Platz für ausbauoption.)

·  edle und dezente Umgebungsbeleuchtung.

·  multimediasteckdosen in allen Zimmern.

·  Sonnerie- und Videogegensprechanlage.

·  alarmanlage kann optional ausgebaut werden. 

 leerrohre sind an alle fenster angebracht.

heiZZentrale

·  wärmeerzeugung mittels erdwärmesonden und 

wärmepumpenanlage für heizung zentral pro mfh. 

warmwasseraufbereitung mit Boiler über wärme-

pumpe und elektroeinsatz.

·  fussbodenheizung mit regulierung je raum und 

individueller wärmemessung je wohnung.

Sanitäre anlagen

·  hochwertige, moderne apparate in weiss. Sanitärap-

parate und armaturen, Budgetbetrag gem. Preisliste 

von chf 28’000.– bis 42’000.–.

·  waschen/trocknen: waschturm in der wohnung 

oder im disponibel im kellergeschoss.

kücheneinrichtUngen

·  hochwertige einbauküche, Budgetbetrag gemäss 

Preisliste von chf 58’000.– bis 91’000.–.

·  küchen mit Unter-, ober- und hochschränken, aus-

zügen und abdeckung nach wahl.

·  hochwertige einbaugeräte.

liftanlage

·  elektromechanische Personenaufzugsanlage,  

8-Personen-kabine rollstuhlgängig, intelligente 

 Steuerung sowie Sicherheitsausstattung.

·  direkter liftzugang zu attikawohnungen mit  

Schlüsselsteuerung.

INNENAUSBAU

BodenBeläge

·  wohn- und Schlafräume nach wahl der käufer mit 

naturstein, keramischen Platten, Parkett oder mit 

teppich belegt. Budget fertig verlegt chf 200.–/m2. 

inkl. mwSt.

·  nasszellen nach wahl der käufer.

·  holzrost auf terrassen, Sitzplätzen und Balkonen.

wandBeläge

·  wohnungswände: weissputz gestrichen.

·  nasszellen bis 2.00 m ab Boden, ringsum ganzer 

raum. chf 200.–/m2.

·  küchen nach wahl der käufer, Budget chf 200.–/m2.

·  terrassen, Sitzplätze und Balkone gemäss fassade.

decken

·  wohnungswände und treppenhaus mit weissputz 

gestrichen.

·  nebenräume und allg. räume mit Beton gestrichen.

türen

·  wohnungstüre: rahmentüre, wärmegedämmt, 

 schallgetrennt mit doppelt 3-seitig umlaufenden 

gummidichtungen, 3 Punkt-Verschluss und kontakt-

schalter für alarmanlage.

·  Zimmertüren: raumhohe Zargentüren, mit 3-seitig  

umlaufenden gummidichtungen und Beschlägen.

SchreinerarBeiten

·  Vorhangschienen gemäss Budget.

·  wandschränke im entrée, ein Putzschrank mit  

tablaren verstellbar. Je nach grundriss zusätzlich ein 

Schrank mit kleiderstange als garderobenschrank 

und ein tablarschrank verstellbar. ausführung in mdf 

eingefärbt mit klarlack oder zum Streichen bzw.  

gespritzt nach ral/ncS. Budgetbetrag gem. Preis-

liste von chf 11’000.– bis 24’000.–.

>>>
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UmgeBUng

·  gartenwohnungen mit privaten Vorgärten und  

rasenflächen.

·  Sichtschutz durch heckenbepflanzung.

·  Parkbepflanzung mit Bäumen und Sträuchern nach 

konzept landschaftsarchitekten fa. enea gmbh.

·  kinderspielplatz mit Spielgeräten.

·  Beleuchtung der Parkwege.

oPtionen für die käUfer. die Preise sind netto-

preise inkl. honorare tU und mwSt. durch den käufer 

so einzeln bestellbar.

oPtion 1. mehrpreis: Staubsaugeranlage betriebs-

bereit ausgebaut mit 2–3 anschlüssen. Platzierung 

neben lüftungsgerät. mehrpreis pro wohnung, wird 

durch käufer bestellt. Pauschal chf 4’500.–.

oPtion 2. mehrpreis: modernes Bussystem z.B. 

enjoyliving.ch oder gleichwertig als mehrpreis pro 

wohnung. Bedienung über eine grundstation mit 

farbdisplay und iPad oder iPhone. elektrische kom-

ponenten, Beleuchtungsstimmungen, Storen, raum-

temperaturen und lüftung sind ansteuerbar sowie 

die alarmanlage kann optional integriert werden. 

wird vor roh baubeginn der wohnung durch käufer 

/ Bauherr bestellt. Pauschal chf 23’000.– betriebs-

bereit  installiert und übergeben.

oPtion 3. mehrpreis: alarmanlage fertig ausgebaut pro 

wohnung; Bewegungsmelder innen, alle fenster und tü-

ren angeschlossen. Bedienung über Bussystem (bedingt 

option 2) sonst einzelsteuerung. Preis  betriebsbereit 

installiert und übergeben chf 8’000.–.

oPtion 4. ausbau hifi-Verkabelung mit 7 anschluss-

stellen und inkl. abdeckungen. Preis pro wohnung, im 

wohnen, einzeln bestellbar von jedem käufer. mehr-

preis netto montiert chf 3’000.–.

oPtion 5. mehrpreis pro wohnung: Zusätzlich code- 

oder fingerprint-Zugang mit motorschloss und elekt-

rischem türöffner für wohnungstüre im treppenhaus. 

abgestimmt auf Sonnerieanlage. Bestellung durch 

wohnungskäufer bevor elektroinstallation abgeschlos-

sen, Preis pauschal chf 2’000.–.

oPtion 6. mehrpreis pro wohnung: wohnzimmer, 

küche und entrée: alle wände mit kreativer Beschich-

tung, «Stolook marmorino». der Untergrund wie z.B. 

gipsputz, gipskartonplatte, oder dgl. muss eben und 

glatt sein. grundierung des Untergrunds, anschl. die 

glattspachtelung mit Stolook marmorino (Sumpfkalk, 

organisch vergütet) in 3–4 arbeitsgängen aufspach-

teln inkl. allen nebenarbeiten mit Schutzbeschichtung 

in wachs. farbtöne aus der Stocolor collection linea 

di calce chf 150.–/m2.

oPtion 7. kleiner rasenmähroboter für gartenge-

schoss-wohnungen Privatgarten inkl. elektroschlaufen 

im rasen, geschützter Parkplatz für rasenmäher.  

modell ausgelegt für eine private rasenfläche. inkl.  

instruktion betriebsbereit installiert. Preis pro wohnung 

resp. rasenfläche im gartengeschoss chf 4’000.–.
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