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Potenziale erkennen und realisieren
Um das Potenzial einer Liegenschaft genau zu erkennen, bedarf es langjähriger Erfahrung und Know How – zwei Faktoren, welche sich bei der p-4 AG unter einem Dach vereinen. Mit diesen Ressourcen gelingt es uns, die richtige Strategie für eine maximale Wertsteigerung Ihrer Liegenschaft zu finden. Das breite Leistungsspektrum der p-4 AG lässt es auch zu, Immobilien selber
zu übernehmen und unter Ausschöpfung des gesamten Potenzials als marktorientiertes Projekt zu entwickeln. Diese Projekte
vermittelt die p-4 AG auch an Dritte weiter. Ebenso erarbeitet die p-4 AG Zustandsanalysen über bestehende Liegenschaften
innerhalb eines Immobilien-Portfolios. Mit unserer Dienstleistung Immobase® lässt sich der Zustand einer Liegenschaft im Detail
ermitteln und deren gesamtes Potenzial aufzeigen. Die Entwicklungsmassnahme ist bei jeder Liegenschaft ganz individuell.
Selbst innerhalb eines Areals können die Grundstücke verschiedene Substanzen aufweisen.
Wie aus einem dreiteiligen Grundstück ein interessantes Anlageobjekt für Dritte wird, zeigen wir
in diesem Newsletter am Beispiel des Entwicklungsprojektes «Zentrum 1-3, Neuenkirch» auf.
Von der Zustandsanalyse zum Gestaltungsplan
Im Jahre 2015 erwarb die p-4 AG drei nebeneinander liegende Grundstücke im
luzernischen Neuenkirch. Die Liegenschaften umfassen zwei bestehende Gebäude sowie eine Baulandparzelle mit einer Fläche von 1‘642 m². Durch unsere
Gebäudeanalyse mit Immobase® konnte festgestellt werden, dass sich die Bausubstanz des einen Mehrfamilienhauses (auf Situationsplan Nr. 2) in gutem ZuÜbersicht der Liegenschaften

stand befindet. Das Mehrfamilienhaus verfügt über insgesamt 11 Wohnungen,

19 Garagenboxen in einer separaten Autoeinstellhalle sowie einer Einzelgarage. 1975 wurde das Gebäude in Massivbauweise
erstellt und im Jahr 2004 umfassend renoviert. Das zweite Mehrfamilienhaus (Nr. 1 auf Situationsplan) erwies sich als renovationsbedürftig. Das 4-geschossige Wohn- und Geschäftshaus beinhaltet 6 Mietwohnungen in
den Obergeschossen, Gewerberäume im Erdgeschoss sowie 5 Einzel- und eine Doppelgarage.
Das Gebäude wurde 1972 in Massivbauweise erstellt und präsentierte sich noch im Originalzustand. Die Grundrisse dieser sechs Wohnungen erwiesen sich als zeitgemäss, weshalb eine
Sanierung ohne Grundrissanpassungen möglich war. Mit dem modernen Innenausbau verfügen
die Wohnungen nun über einen zeitgemässen Standard und der Mietertrag kann durch die
Situationsplan

Aussenansicht

Neuvermietung auf ein heutiges Marktniveau angepasst werden.
Impressionen des Mehrfamilienhauses nach der Sanierung:

Innenansicht 4½-Zimmerwohnung

Innenansicht Wohnzimmer 4½-Zimmerwohnung

Ein Gestaltungsplan, der zum deutlichen Mehrwert führt
Ziel des Gestaltungsplanes ist es, eine gute städtebauliche und architektonische Lösung zu finden, welche zur besseren Qualität und einem Mehrwert für die Gemeinde Neuenkirch führt. Dass der Gestaltungsplan mit der von uns geplanten Überbauungsstudie sowohl heute wie auch in Zukunft funktionieren wird, war bei der Entwicklung massgebend.

Überbauungsstudie mit etappierter Bebauungsweise
Im gleichen Zuge mit der Sanierung des Mehrfamilienhauses Nr. 1, wurde von den Architekten der p-4 AG verschiedene Variantenstudien über das Gesamtgrundstück erarbeitet.
Die Typologie aus der Ortsanalyse zeigte, dass die erste Gebäudereihe entlang den Strassen rechtwinklig zur Strasse angegliedert ist. Die zweite, dahinterliegende Häuserreihe
wurde aus typografischen Gründen meist abgedreht ausgerichtet. Die Überbauungsstudie
mit drei Mehrfamilienhäusern wurde auf dieser Basis weiterentwickelt und ein GestalStädtebauliche Analyse / Gebäudetypologie

tungsplan ausgearbeitet. Sämtliche Randbedingungen, wie zum Beispiel der Verkehr,
die Erschliessung etc. wurden, nebst den übergeordneten Bedürfnissen der Gemeinde,

berücksichtigt. Im Sinne der Gemeinde Neuenkirch, konnten auch zwei Nachbarliegenschaften von zwei verschiedenen Eigentümern in den Gestaltungsplan miteinbezogen werden, bei welchen die Bebaubarkeit aufgrund einer schmalen Parzellengrösse
eingeschränkt ist. Ebenso miteingeplant wurde eine Bushaltestelle mit einer Einfahrt entlang der Strasse.
Gestaltungsplanperimeter
Der Gestaltungsplan lässt es zu, das Gesamtareal etappiert neu zu bebauen. Die erste Etappe sieht nebst einer Tiefgarage
einen 4-geschossigen Neubau samt Attikageschoss auf dem unbebauten Grundstück (Baulandreserve) vor. Dieses Mehrfamilienhaus verfügt über 3½- bis 4½-Zimmerwohnungen mit einer Fläche von 94 - 114 m². Um zu gegebener Zeit auf den Markt
eingehen zu können, wurden in diesen Mietwohnungen Schaltzimmer eingeplant. In der zweiten Etappe können die beiden
Nachbarliegenschaften sowie die neue Bushaltestelle realisiert werden. Mit der dritten Etappe kann das Gesamtareal fertiggestellt werden. Die beiden Mehrfamilienhäuser sind in gutem Zustand, weshalb deren Ersatz das langfristige Potenzial des Areals
sicherstellen. Das Gesamtareal «Zentrum 1-3, Neuenkirch» wird einem geeigneten Investor verkauft.
Etappe 1:
Neubau und Bestandesliegenschaften

Etappe 2:
Zwei Nachbar-Parzellen und Bushaltestelle

Etappe 3:
Gesamtareal

Immobase®
Wie am Projektbeispiel «Zentrum 1-3, Neuenkirch» erwähnt, setzen wir auf Immobase®, unserem Dienstleistungspaket für die
ganzheitliche Beurteilung und Bewertung von Immobilien. Mit Immobase® zeigen wir Ihnen den Zustand und Wert Ihrer Liegenschaft auf, prüfen und vergleichen Entwicklungsmöglichkeiten und analysieren einen realistischen Landwert. Die gesamtheitliche
Beurteilung aller Faktoren wird aufgrund von fundierten Erfahrungswerten und einer internen Datenbank ermittelt. Zugriff auf
aktuelle Baukosten und Marktzahlen liefern uns die interne Projektentwicklung, Planung, Projektumsetzung und das Immobilienmarketing der p-4 AG. Wir freuen uns, Ihnen die Leistungen von Immobase® persönlich zu präsentieren.
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