Der Industriecharakter wurde
bewusst beibehalten

Riverside Zuchwil
Wer auf der Suche nach Räumlichkeiten mit dem gewissen Etwas ist, sollte
sich das Gebäude 302A auf dem Riverside-Areal genauer ansehen. Das
ehemalige Fabrikgebäude wurde für eine gemischte gewerbliche Nutzung
umgebaut und das Resultat darf sich sehen lassen!
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Für den Umbau von der historischen Industriehalle

len Standortvorteile zu nutzen. Vom lokalen Tanzstu-

zum loftartigen Geschäftshaus mit Industriecharakter
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Informationen und Besichtigungstermine gibt’s bei:
Nur allzu lange sollte man nicht warten. «Die ersten
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www.riversidezuchwil.ch

Masterplan Riverside-Areal

Attraktive Aussenansicht Gebäude 302A

SCHÖNER ARBEITEN

Der grosszügige Eingangsbereich
mit dem Treppenaufgang
Die ersten Mieter sind eingezogen und fühlen sich
im Gebäude 302A sehr wohl

EIN GELUNGENER
AUFTAKT

Das Riverside-Areal
170 000 m2 Gesamtfläche, beste Lage
direkt an der Aare, optimale Verkehrs
anbindung, herausragende technische
Infrastruktur: das Riverside-Areal
in Zuchwil ist der ideale Standort für
Dienstleistungen, Produktion, Gewerbe
und Lager – und in Zukunft auch für
gepflegtes Wohnen.

«Der optische Industriecharakter

«Die Initialzündung zur
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Lotti Arnet

Markus Hauri

Arnet Architektur AG

mha gmbh, Vertreter der Bauherrschaft

Verwaltung und Vemietung
Frau Katharina Auf der Maur,
Telefon 062 287 82 75
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