
   

Freitag, 15. Juli 2016    

Hallo, bei anfina news- letter dem neuen Schaufenster der Immobilienlandschaft   

`b LECKERBISSEN IM SOMMER 2016 aZ anfina war 

an den WAKE WEEKS in Davos    

Im Zusammenhang mit dem Thema Wassersport in der Schweiz, das Land der Seen, 

möchten wir die Liegenschaften mit SEE-Sicht attribuieren. Was uns dazu veranlasst 

hat ein paar coole Bilder vom Opening Freestyle-Wakeboard mit Neuer Liftanlage 

auf dem Davosersee zu besuchen. Das Projekt besuchen und buchen können Sie 

gerne unter www.wakeweeks.ch  .    

   

  

 -letter   
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Jetzt stündlich Buchungen möglich :  Spritziger Wasserspass.   

  

      

    Fun    -   tastisch !     

Boardern             stehen Ausrüstungen     und Obsticals    

(   Akrobatikhindernisse)    zur jeweiligen Verfügung   .     



Im Besonderen stellen wir für sprichwörtliche «Wasser-Ratten» dieses einzigartige 

Objekt zum passenden Thema näher vor.   

   

   

   

weitere Kaufobjekte auf http://anfina.ch/immobilien-vermarktungsart/buy/   

   

Vom See zu Berg mit Blick zurück!    

Letzthin luden wir zum Tag der offenen Türe am Züriberg Zentrum Wellness ein.    

Bereits durften wir in den http://anfina.ch/news darüber berichten. Wir sind daran die 

Räume am Züriberg einem Neuen Festmieter zu übergeben.    

In diesem Zusammenhang haben wir einmal die Lageklassen im Zürich von  

1 (Bestlage) bis 7 (Problemlage) in Farbe ausgehangen, Damit Sie sehen, wo es sich 

Leben und Geschäften lässt. Natürlich heisst Bestlage auch, dass dies etwas mehr 

kostet. Ueblicherweise ist man gewagt zu sagen…. «Wer es sich leisten kann…»    

  

Die andere mögliche Form wäre, dass sich viele ergänzungsfähige Mieter über eine 

Dachorganisation zusammenschliessen und so in eine Art «Mietkonsortium» treten. 

Dort wo Synergien erzeugt werden können und keine konfliktäre Schützengräben zu 

erwarten sind, könnte das durchaus eine allseits gewinnbringende Lösung sein.  

Für Sie da. Alain Andreoli  
  

anfina immo ag   
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Der Kunde schätzt es im allgemeinen, wenn die Geschäftsräume an einem schönen 

Ort sind. Wir empfehlen Ihnen Nähe, Qualität und natürliche Werte und Materialen.  

Finden Sie ein passendes Gewerbeangebot   

http://anfina.ch/immobilien/tanz-fitness-theater/ und 

http://anfina.ch/immobilien/weiterbildung-mit-aussichten/   
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