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Horizon ist Ihr kompetenter und fairer Partner  
für alle Fragen rund um Immobilien.

Wir kaufen, vermitteln, bewerten, bauen und bieten Dienstleistungen für 
Vermietung und Bewirtschaftung an. Immobilien zum Wohnen und  
Leben sind unsere Kernkompetenz. Mit Freude an der Sache wie am ersten 
Tag, jedoch der Erfahrung von vielen Jahrzehnten. Einwandfreie Leistung  
in höchster Qualität, alles aus einer Hand.

Zentrum unseres Engagements ist die Wirtschaftsmetropole Zürich.
Hier sind wir zu Hause und hier kennen wir uns aus. Seit über 30 Jahren
stehen wir für professionelle Abwicklung, Kompetenz und Effizienz für  
alle Fragen rund um Immobilien. Dank unserem Know-how sind wir erster  
Ansprechpartner für eine anspruchsvolle Kundschaft im hochwertigen,  
gehobenen Bereich. Wichtigster Lohn für unsere Leistungen ist die  
Zufriedenheit und die Wertschätzung unserer Kunden. Die Beispiele auf  
den nächsten Seiten legen dafür Zeugnis ab.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie mit unseren Leistungen  
überzeugen zu dürfen.

Horizon Immobilien AG 
Hofackerstrasse 13a 
CH-8032 Zürich
Telefon +41 (0)43 499 17 77
Telefax +41 (0)43 499 17 88
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Wir haben zwei Architekturbüros mit Studien zum Ausbau  
unserer Doppeleinfamilienhaushälfte beauftragt. Horizon hat klar 
das überzeugendere Projekt vorgelegt. Die Mitarbeiter von  
Horizon waren es auch die herausgefunden haben, dass auf dem 
Grundstück ein zweites Gebäude erstellt werden darf. Nur deshalb 
haben wir ein Gästehaus, das mit dem Hauptgebäude unterirdisch 
verbunden ist. Für uns und unsere fünf Kinder haben wir heute 
die ideale Wohnsituation. Wir schätzen besonders die gelungene 
Verbindung von alt und neu. 
Die Zusammenarbeit mit Horizon können wir durchwegs loben. 
Wir haben den persönlichen Kontakt sehr geschätzt. Ganz toll 
finden wir, dass man auch nachträglich nicht alleine gelassen wird. 
Kleinere Baumängel werden auch nach Bauabschluss prompt und 
persönlich geregelt.

«

»
Horizon war nach dem Zuschlag des Architekturauftrages für Planung und  
Ausführung der Um- und Anbauten des Einfamilienhauses und der Gartenge-
staltung mit Schwimmbad verantwortlich. Der zweigeschossige Annexbau ist 
mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden.



«

»

Nach Jahrzehnten in Südostasien und Australien haben wir uns 
entschieden in die Schweiz zurückzukehren. Wir haben das 
Projekt in einem Internet-Portal entdeckt. Für ein Treffen mit 
Horizon flogen wir von Australien nach Zürich. Wir haben beim 
ersten Gespräch gemerkt, dass wir bei diesem Unternehmen in 
sehr guten Händen sind. Wir hatten deshalb keine Bedenken, 
die Attikawohnung ab Plan zu erwerben.
Damit beim Innenausbau alles klappte, haben wir uns intensiv 
über das Internet ausgetauscht. Alles funktionierte auf einer ab-
soluten Vertrauensbasis. Wir sind vom Resultat begeistert. Was 
wir unter anderem auch aus ökologischer Sicht sehr schätzen, 
ist die Heizung, die durch Erdwärme betrieben wird. In unserem 
Penthouse in Melbourne war die Stromrechnung für die gleiche 
Fläche glatt dreimal höher.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch Horizon  als Totalunternehmer geplant und 
realisiert. Sämtliche fünf Wohneinheiten sind ab Plan verkauft worden.  
Das Gebäude an ruhiger und sonniger Seesichtlage verfügt über eine Netto-
wohnfläche von ca. 725 m2.
 



Wir haben früher in einer eher ländlichen Gegend gewohnt.  
Meine Frau hat es aber eigentlich schon immer nach Zürich 
gezogen. Nach einer beruflichen Veränderung war eine bessere 
Anbindung an den Flughafen von Vorteil.
Mit Horizon sind wir schon einige Jahre in Kontakt gewesen.  
Wir haben viele Objekte angeschaut, konnten uns aber nie richtig  
entscheiden. Und dann, eines Tages, sind wir hierher gekom-
men. Zu dieser Zeit stand noch die alte Villa. Ich war damals ein 
bisschen im Stress und konnte mich nicht wirklich darum  
kümmern. Aber meine Frau hat sich sofort für die einzigartige 
Lage begeistert. Wir haben die Wohnung dann ab Plan gekauft. 
Das war zwar ziemlich mutig, aber ein Vertrauensverhältnis zu 
Horizon hatte ja schon bestanden. Wir haben es seither auch 
noch keinen Moment bereut.

Zum Haus gehören vier grosszügige Eigentumswohnungen welche zwischen  
320 und 370 m2 haben. Zwei davon sind Maisonette-Wohnungen.  
Die Architektur stammt von Horizon. Ausserdem hat Horizon das Gebäude als 
Totalunternehmer realisiert und die Wohnungen verkauft.

«

»



«

»
Die Architektur des Zweifamilienhauses in Küsnacht mit zwei Wohnungen 
à 200 und 300 m2 hat Horizon geplant und das Objekt als Totalunternehmer 
realisiert.

Hier hat ursprünglich das Elternhaus gestanden, Baujahr 1950. 
Wir hatten es früher einmal renoviert. Aber angesichts der in- 
zwischen ums rund Zweihundertfache gestiegenen Bodenpreise 
hätte unsere Absicht einer erneuten Investition in eine  
nachhaltige Renovation nicht mehr erfüllt werden können. Wir 
haben deshalb über Horizon die Hälfte des Grundstücks verkauft 
und mit dem Erlös unser neues Zuhause finanziert.
Die Zusammenarbeit ist eng gewesen. Wir selbst waren regel-
mässig auf der Baustelle, und so haben wir manches Detail der 
Ausgestaltung jeweils sofort klären können. Wenn wir jetzt  
hören, was für Durchsetzungsprobleme andere Bauherrschaften 
gegenüber ihrem Generalunternehmer haben, ist es bei uns  
ganz anders gelaufen: Horizon war ja nicht nur die Generalunter-
nehmung, sondern hat auch die Architektur gemacht. Dank  
dieser idealen Kombination sind unsere Wünsche und Anregun-
gen immer schnell und unkompliziert in den Bau eingeflossen.



«

»

Der Entscheid, ein neues Gebäude von Horizon erstellen zu  
lassen, stellte sich als „marriage made in heaven“ heraus.  
Hier stand vorher ein sehr altes Haus aus Familienbesitz.  
In der Liegenschaft wohnten bereits meine Grosseltern. Zuerst 
wollten wir das Haus renovieren und einen Lift einbauen lassen. 
Aufgrund der alten Gebäudestruktur war dies nicht möglich.
Horizon, mit der wir schon seit 30 Jahren in Kontakt stehen, 
hat uns ein fertiges Projekt für einen Neubau präsentiert.  
Wir mussten nicht lange überlegen, weil es auf Anhieb über-
zeugte und auch ökonomisch Sinn machte. Die Mitarbeiter von 
Horizon kümmerten sich um alle rechtlichen Aspekte und  
Baufragen, bis hin zur Auswahl der richtigen Türgriffe. Jetzt 
freuen wir uns am Leben in der Attikawohnung an verkehrstech-
nisch guter Lage.

Die private Bauherrschaft hat Horizon von der Planung, Ausführung  
bis zum Innenausbau viel Entscheidungsfreiheit gewährt und dies nicht bereut.  
Das Mehrfamilienhaus an zentraler Lage besteht aus fünf Wohnungen mit 
Flächen zwischen 130 und 184 m2.  



Kauf, Verkauf

Der Immobilienmarkt ist nicht immer leicht zu verstehen. Unser speziali- 
siertes Team kennt sich aus, insbesondere bei den unterschiedlichen Lagen  
und Angeboten in und um die Wirtschaftsmetropole Zürich.
Wir suchen laufend geeignete Objekte für unsere Kunden oder Bauland  
(bebaut oder unbebaut) zur Planung und Erstellung von hochwertigem 
Wohneigentum.

Vermietung, Verwaltung

Das Erfüllen anspruchsvoller Bedürfnisse ist Teil unserer täglichen Arbeit.  
Gerne unterstützen  wir bei Verwaltung und Vermietung von  
Einzelmandaten im anspruchsvollen Mieter- und Eigentümersegment.
Entweder als helfende Hand oder auch als Vollauftrag.

Begründung von Stockwerkeigentum

Sie möchten Ihr Mehrfamilienhaus vorausschauend oder infolge Erbfall in 
Eigentumswohnungen aufteilen? Dann sollten Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung profitieren. Denn nichts ist ärgerlicher als Streit in der Familie.

Beurteilungen, Bewertungen 

Beim Immobilien-Verkauf ist der richtige Preis letztlich ausschlaggebend für 
den Verkaufserfolg. Wir prüfen alle Objekte unvoreingenommen mit  
spezialisiertem Sachverstand und legen Ihnen eine realistische Beurteilung vor.

 

Projektierung, Planung, Bau

Eigentumswohnungen und Villen für eine anspruchsvolle Bauherrschaft 
sind unsere Kernkompetenz. Unsere Planungs-, Architektur- und Baufach- 
leute setzen Ihre Wünsche in konkrete Lösungen um. Unser hoher Anspruch  
an die Qualität der  Materialien und Ausführungen ist uns dabei besonders 
wichtig. Die sorgfältige Prüfung aller rechtlichen Aspekte gehört selbstver-
ständlich dazu.

Neubauten, Umbauten, Renovationen

Ältere Häuser mit guter Substanz lassen sich mit modernen Mitteln  
an heutige Anforderungen anpassen. Als Generalunternehmer führen wir 
Neubauten zu festen Konditionen und verbindlichem Termin aus.

Generalunternehmer, Totalunternehmer

Bauen kann für Unerfahrene schnell zu finanziellen Überraschungen führen. 
Wir arbeiten mit viel Liebe zum Detail, behalten aber immer die wirtschaft- 
lichen Randbedingungen und das Kostendach im Auge.
Unser faires und zuverlässiges Handwerker- und Lieferantennetz ermöglicht 
es uns, kundenorientierte Kosten- und Nutzeneffekte zu erzielen.
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