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Mehr Infos unter: riversidezuchwil.ch

Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich. 
Änderungen bleiben vorbehalten.
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Grösse 3.5 Zimmer

Etage 2. OG

Wohnfläche 85.2 m2

Aussenfläche 10.8 m2

Kellerabteil 8.2 m2

Wohnung C2 2.1

Korridor
5.1 m2

Dusche
7.4 m2

WC
2.2 m2

W/E/K
38.8 m2

Loggia
10.8 m2

Zimmer
15.2 m2

Zimmer
13.2 m2

W/T


