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stalder stalder – ein eingespieltes Team für erfolgreiche Immobilienprojekte 

Seit 12 Jahren führt das Zuger Familienunternehmen Immobilienprojekte zum Erfolg. Im 

Januar 2016 hat für Ulrich und John Philip Stalder ein neues Kapitel ihrer Firmengeschichte 

begonnen – mit neuem Auftritt und unter neuem Namen. Aus Immofine wurde stalder 

stalder, doch das Know-how und die Leidenschaft bleiben gleich: Auch in Zukunft wollen 

sie «Schönes und Bleibendes schaffen.»
www.stalderstalder.ch 

stalder stalder Real Estate AG

Baarerstrasse 94, CH – 6300 Zug 

Telefon 041 743 22 22 
E-Mail mail@stalderstalder.ch 

stalder stalder – das Zuger Doppel  
für schöneres Wohnen
stalder stalder ist spezialisiert 
auf die Vermarktung und 
 Entwicklung von anspruchs-
vollen Bauprojekten.  
Die beiden aktuellen Case 
 Studies des Zuger Familien-
unternehmens zeigen, was mit 
dem richtigen Know-how,  
viel Erfahrung und verlässlichen 
Partnern alles möglich ist:  
das richtige Produkt zur 
 richtigen Zeit am richtigen  
Ort zum richtigen Preis. 

einen gepflegten Garten von oben bewun-

dern, als dessen Pflege zu übernehmen. Die 

Erdgeschosswohnung ist auf Familien mit 

Kindern und/oder Haustieren zugeschnit-

ten. Zwei Parteien können somit in einem 

grosszügigen Haus übereinander wohnen, 

ohne den Preis eines ganzen Eigenheims 

bezahlen zu müssen. Ausstattung und In-

nenausbau sind selbstverständlich indivi-

duell wählbar. Dieses interessante Konzept 

hat sich in der Bannäbni bereits mehrfach 

bewährt und zum Verkaufsschlager entwi-

ckelt. 

2. Immobilienentwicklung: 

 Ein Industrieareal wird zu  

 attraktivem Wohnraum 

In der Kernzone der Solothurner Gemeinde 

Subingen soll das ehemalige Areal der Ma-

schinenfabrik Otto Bay AG neu genutzt wer-

den. stalder stalder hat zusammen mit lang-

jährigen Partnern das Kaufrecht erworben 

und beabsichtigt, auf dem Industrieareal 

lage- und preisgerechten Wohnraum zu ent-

wickeln. 

Neue Arbeitsplätze verlangen  

nach neuem Wohnraum 

Subingen mit seinen rund 3000 Einwohnern 

ist ein eher unbekannter Fleck auf der Im-

mobilien-Landkarte. Doch die Nähe zur 

Stadt Solothurn und die ausgezeichnete 

Infrastruktur machen die Gemeinde zu ei-

nem attraktiven Wohnort. Geplante Zuzüge 

von Arbeitgebern in der Region werden 

bald nach neuem Wohnraum verlangen und 

sowohl der Dienstleistungs- als auch der 

Industriesektor bringen zusätzliche Ar-

beitsplätze. «Wir haben die Chance, das 

Erscheinungsbild der Gemeinde Subingen 

positiv mitzugestalten – das ist enorm 

spannend», meint Ulrich Stalder. Das Pro-

jekt bietet Platz für rund 36 Wohnungen 

und 60 Tiefgaragenplätze, je nach Woh-

nungsmix, und soll in den nächsten vier 

Jahren realisiert werden. 

Ein Doppelhaus für  

verschiedene Bedürfnisse

Beide Wohnungen sind Maisonette-Wohn-

ungen. Sie verfügen über eine eigene Dop-

pelgarage, einen eigenen Keller, eigene  

Eingänge und sind auch bezüglich Infrastruk-

turinstallationen unabhängig. Das Oberge-

schoss des Hauses beherbergt die Schlaf-

räume der beiden Wohnungen, während die 

Attika mit der riesigen Terrasse das Wohn-

geschoss der Attikawohnung bildet. Das 

Erdgeschoss mit dem grossen Garten um-

fasst hingegen den Wohnbereich der unte-

ren Wohnung. Damit eignet sich die Attika-

wohnung für Paare und Singles, die lieber 

Fundierte Analyse als Ausgangslage  

zu einem guten Konzept

Besonders in ländlichen Gegenden ist es 

wichtig, im Vorfeld sorgfältige Abklärungen 

zur Standortentwicklung vorzunehmen und 

die Chancen und Gefahren abzuwägen. In 

diesem Fall führte stalder stalder im ersten 

Schritt eine Markt- und Standortanalyse 

durch. Nachdem diese vielversprechende 

Resultate geliefert hatte, prüfte stalder stal-

der die spezifischen Eigenheiten und Rah-

menbedingungen in baulicher Hinsicht. Nicht 

zuletzt spielen die wirtschaftlichen Aspekte 

eine fundamentale Rolle beim Entscheid,  

ob ein Konzept erfolgreich durchgesetzt wer-

den kann. 

Tragfähige Strukturen sichern  

die erfolgreiche Umsetzung 

Bei diesem Projekt ist der Zeitrahmen bis 

zur Umsetzung entscheidend für den Er-

folg. Die enge Zusammenarbeit mit den Be-

hörden der Gemeinde Subingen und das 

Südansicht Projekt Bannäbni Süd, Baar

Das Bay-Areal Subingen liegt zwischen der Schule... … und der Kirche.

Firmengründer Ulrich Stalder, verantwortlich für 

den Bereich Projektentwicklung.

John Philip Stalder leitet die Vermarktung der 

Immobilienprojekte.

Immobilienentwicklung: Ein Industrieareal wird zu 

attraktivem Wohnraum – Grundstück in Subingen

richtige Projektteam bilden die Garanten 

für eine optimale Abwicklung der nötigen 

Projektschritte. Auch der rechtzeitige Ein-

bezug der Nachbarn wird sehr wichtig sein, 

da ein Gestaltungsplanverfahren nötig ist. 

Wenn alles rund läuft, wird stalder stalder 

im Herbst 2017 mit den Wohnungen am 

Markt sein. Das ganze Projektteam freut 

sich riesig, dieses spannende Vorhaben 

durchführen zu dürfen. 

1. Vermarktung: 

 Projekt Bannäbni Süd, Baar 

Aus der einstigen Landwirtschaftszone 

Bannäbni in Blickensdorf, Baar sind ausge-

zeichnete Baulandparzellen mit rund 45 

Wohneinheiten geworden, verteilt auf Ein- 

und Doppeleinfamilienhäuser. stalder stal-

der war von Anfang an federführend dabei 

und plante gemeinsam mit den Landeigen-

tümern, den Behörden und vielen Spezialis-

ten die Umzonung, das Bebauungskonzept 

und die Baureifmachung. Auch die Vermark-

tung sämtlicher Parzellen übernahm das 

Zuger Familienunternehmen. 

Endspurt in der Vermarktung 

Einige wenige Projektmöglichkeiten sind im 

Moment noch verfügbar. Vorgesehene Bau-

formen sind Einfamilienhäuser oder Villen so-

wie 10 Wohnungen in den speziell für diese 

Wohnsituation entwickelten Doppeleinfamili-

enhäusern. stalder stalder ist der Meinung, 

das perfekte Wohnkonzept für die Grund-

stücke anzubieten: jeweils ein Doppeleinfa-

milienhaus mit zwei Wohnungen übereinan-

der. «Die Ausrichtung des Hanges und die 

Geometrie der Parzellen hätten ein Doppel-

einfamilienhaus mit Wohnungen nebeneinan-

der gar nicht zugelassen. Und «nur» Einfami-

lienhäuser und Villen wollten wir nicht 

konzipieren, weil es an dieser Lage für viele 

Familien schlichtweg zu teuer wäre», fügt 

John Philip Stalder an, verantwortlich für die 

Vermarktung. 

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Attikageschoss

Grundriss Erdgeschoss


