zu verkaufen

altes Bauernhaus
in Zwischenflüh/Diemtigen (Berner Oberland)

Verhandlungsbasis

CHF 445‘000
Verkauf an den Meistbietenden
Unweit der Bäuert Zwischenflüh in der Gemeinde Diemtigen im Berner Oberland erwartet Sie eine dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht nicht mehr unterstellte Liegenschaft. Das alte Bauernhaus ist weitestgehend in der Originalbausubstanz erhalten und eignet sich hervorragend als Ferienhaus. In lediglich 20 Fahrminuten ab der Autobahn finden Sie mitten im Naturpark Diemtigtal einen kraftvollen Rückzugsort.
Das alte Bauernhaus, auf drei Etagen erbaut, weist
nebst der sechs im Originalzustand belassenen
Zimmer und Gaden sowie der alten Küche mit eindrucksvollem Kaminhut auch eine komfortable Küche sowie ein WC mit Dusche auf.
Die Liegenschaft ist komplett erschlossen und ganzjährig mit dem Auto erreichbar.
Das Haus ist in einem gepflegten und guten Zustand und kann umgehend bewohnt
werden. Wann lauschen Sie dem Rauschen des Narebachs, beobachten die Wildtiere am nahegelegenen Waldrand und trinken Wasser aus der eigenen Quelle?
Kontakt:

(weitere Infos siehe Rückseite)

Zurbrügg Treuhand
Rolf Zurbrügg
Wachthubel 2, 3703 Aeschi b. Spiez
Tel. 033 655 02 84 / www.zurbruegg-treuhand.ch / info@zurbruegg-treuhand.ch

Der Naturpark Diemtigtal
Das Diemtigtal verfügt über landschaftliche Schönheiten, unbekannte Stärken und
verborgene Schätze. Die Talschaft bildet beispielsweise das grösste zusammenhängende Alpwirtschaftsgebiet der Schweiz. Dank der jahrelangen extensiven Bewirtschaftung gibt es eine starke, gut erschlossene Alpwirtschaft mit einer grossen Artenvielfalt. Gleichzeitig sind die Alpweiden zwischen 1000 m und 1800 m ü. M. ein
wunderschönes Wander- und Erholungsgebiet. Seit Generationen prägen Land- und
Forstwirtschaft das Landschaftsbild. Landschaftswerte wie beispielsweise das
Grosswaldreservat bilden die Grundlage zur Weiterentwicklung der einzigartigen Flora und Fauna, mit einer bedeutenden Bio-Diversität, die es nachhaltig zu pflegen und
schützen gilt.
Das Bundesamt für Umwelt BAFU verlieh dem Diemtigtal dank seiner landschaftlichen Einzigartigkeit und Schönheit und seiner gepflegten Baukunst- und Kultur, sowie dem reichen Vorkommen hoher Naturwerte und grosser Biodiversität das Label
„Regionaler Naturpark Diemtigtal“ (Landschaft von nationaler Bedeutung).
Raumprogramm / weitere Informationen zum Haus
Untergeschoss

zwei grosse Naturkeller

Erdgeschoss

zwei Wohnzimmer, alte offene Küche, komfortable Küche,
WC mit Dusche, Lauben

Obergeschoss

Vorraum mit grossem Kaminhut,
zwei Schlafzimmer, Gaden

Dachgeschoss

zwei kleine Zimmer/Gaden

Anbau

ehemaliger Kleintierstall, Holzlager

Autoabstellplätze

vor dem Haus

Heizung

Sitzofen

Kontakt:
Zurbrügg Treuhand
Rolf Zurbrügg
Wachthubel 2, 3703 Aeschi b. Spiez
Tel. 033 655 02 84 / www.zurbruegg-treuhand.ch / info@zurbruegg-treuhand.ch
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